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Abteilung für Flugwesen 
und Fliegerabwehr 

Service de l'aviation et 
de la defense contre avions 

Servizio dell'aviazione e 
della difesa antiaerea 

Telefon: 
6 3611 
2 4614 

• 

Interne Nr.: 
no. interne: 
nr. interne: 

Herrn 

(6 3610 ausser Büroze it) 
entre las heures) 
fuorl orario) 

Oberst i. Ga t. M°ösch, 

Abteilung für Genie, 

Bern • 

• 
Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Ihre Zeichen 

V. ref.-V. rif. V. communic. du - V. comunic. del Notre ref. - N. r if. Bern, Teilstraße 1 

67810 

Gegenstand : 
Objet - Oggetto: 

III/v. 24.3.5o. 
Beschreibung D-Station. 

Wunschgemäss senden wir Ihnen in der 
Beilage 

1 Beschreibung über die D-Station 

zu Ihrer Bedienung. 

t\bteilung fürflugweser1 und Fl1eg er2bwehr 
Sektion Uebermittlu ngsdienst 

Der Chef ; 
;~ ~ 

~ \ \ . ~ i 
.f t. . ~ . ."-•( t 
:..l .\( , i { t ·\ .. , -1. V 
t ·~„: 'l~ l · ~ <c 

Major Et ting'er 

Beilage: 
1 Beschreibung zu D-Sta. 

• 

• 
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Dezember 1941 

T E L E F U N K E N 

Die Kurz - Lang - Bodenstation 
1001 eF 

12000 

600 

3750 kHz 

300 kHz 

Veröffentlichung nur mit 
unse r e r Genehmigung gestattet. 
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k. ST~TI0Ns.AN1'4GE. 

I. Ve rwendung und Zusamme nsetzung 
~================================ 

Die Kurz-Lang-Bod~nstation ist eine in 9 Sp0zial
kisten transportable Sende-Empfangsstation, bestimmt für den 
telegraphischen und t e lephonischen Duplex-Verkehr im Kurzbe
r e ich 12000 - 3750 kHz und Langbe reich 600-300 kHz mit Flug
zeugen oder mit ande ren Bodenste llen. Sie wird verwendet entwe
der als rein transportable Station, m welchem Falle für de n 
Transport ein normaler 1,~ to-Lastwagen, bezw . bei Mitführung 
von übrigem :Mat erial oder von lhannschaft ein normaler 3 to
Lastwagen genügt, oder als fahrbar0 , auch während der Fahrt mit 
reduzie rte r Re ichwe ite an e iner Dachantenne in Betrieb nehmba
re Station. Indiesam Fa lle kommt zum Stationsmaterial noch der 
für die Verwendung a ls fa hrbare Station im Stationswegen er
forderliche 'Na gene inb2u , bestehend aus Be fe stigungse l ementen , 
.1•nschlüssen, Si.cherungen und Ve rkabe lung, sowie einer Dach
antenne , zusätzlich hinzu. 

Die Station besitzt ihre e igene Stromquelle , e in 
kleines, in einem Rohrrahmengest ell unte rgebrachte s Benzin
aggregat von 1,8 PS, kann jedoch auch e n eine endere Gle ich
stromquelle , die an die SendaanlB ge Gine Spannung von 
27 ± 0,5 Volt, an die Empfangsanla ge e ine Spannung von 
26,5 ± 1 Volt abgibt, z.B. an e inen vom Motor des Stationswa
ge ns ange triebenen Gene rator, angeschlossen werden. Die Emp
fangsanla ge ist üb erdies auch zum ;.nschluss an e in Wechsel
stromnetz mit ,:dner der üblicl:ien Spannungen 110, 125, 145 , 

220 1 250, 380 Volt einge richte t. 
Zur Durchfährung des Duplex-Verkehrs besitzt die 

Station eine in sich geschlossene Sendeanlage, eingebaut in 
einem Rohrrahmengest ell, und s ine ebenfalls in sich gGschlos
sene Empfangsanlage, eingebaut in : inem Rohrrahmengest ell, 
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für eine getrennte Aufstellung derselben bis zu einem Abs tand von 

100 m. Hierzu ist die Staticn mit einer besonderen Sende

antennenanla ge und einer besondern Empfa ngsantennenanlage 
ausgerüstet, während das Benzinaggregat gemeinsame Strom-
quelle für die Sende- und die Empfangsanlage ist, Lie verbin

dung des Benzinaggregates mit der Sende- und der Empfangsan
lage sowie dieser beiden Anlagen unter sich erfolgt durch auf 

dem Boden auszulegende Gummikabel mittels unverwechselbare r 

Steckanschlüsse. hlit dem notwendigen Zubehör- und Re servema
t erial setzt sich die Kurz-Lang-Bodenstation dementsprechend 

aus nachstehenden Teilen zusammen: 

1. Sendeantennenanlage, umfassend 
Mast-, Antennen- und Gegengewichtsmaterial. 

2. Bmpfangsantennenanlags , umfassend 
1fust-, Antennen- und Gegengewichtsmaterial. 

3. Stationszubehör, umfassend Stationswerkzeuge, 
Brsatzteile und Aggregatwerkzeuge, Beleuchtungs
material, je in einem Kasten, sowie Reserve
material. 

4. Benzinaggregat, eingebaut in Rohrrahmengestell. 

5. Sendeanlage, eingebaut in Rohrrahmengestell, 
einschliesslich Bedienungszubehör. 

6. Empfangsanlage , eingebaut in Rohrrahmengestell, 
einschliesslich Bedienungszubehör. 

7 ~ ~~schinenkabelsatz, e inschliesslich Kabeltrommel 
für das 100 m lange Kabel, zur Ve rbindung de s 
Benzinaggregates mit de r Sende- und der Empfangs
anlage. 

8. Betriebskabelsatz, einschliesslich Kabeltrommel 
für das 100 m lange Kabe l, zur Verbindung der SEnde
anlage mit der Empfangsanlage . 

9. Betriebs stofL"'-Be häl t e r, zur Aufnahme von Benzin 
und Oe 1. 

Diese 9 Teile sind in von 1 bis 9 fortlaufend numme
rierten Spezialkisten für den Transport untergebracht. In der 
·:rransportkiste der :;mpfangsanlage ist ein bE: sonderes Fach für 

Bchreibmaterial und Stationspapiere, in den Transportkist en 
der ICabelsätz E.~ je ein Fach f ür j e einen Chiffrierapparat, in 

der Transportkiste der Betri'3bs.stoffe-Behälter e in Raum für 
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Ze lte vorgesehen~ Die Transportkist en sind mit starken Trag
griffen und Schutzbe schlägen versehen . 

Wird die Kurz- Lang-Bodenstation als fahrbare Sta
tion in einem Sta tionswagen eingebaut ve r wendet, so werden 
nur das „~ntennenmaterial, das Stationszube hör und das Benzin
aggregat in ihren Transportkisten i m Stationswagen unter ge 
bracht, die übrigen Te ile j e doch t eils auf einem Tische 
(Sende- und Empfangsanlage), t e ils in be sond er en Fächern des 
Wagens. Die Kisten Nr. 5 bis 9 we r den in die s em Fa l l e mit de r 
im Stationswagen e'ingebauten Station nicht mitgeführt , sie 
werden in einem Depot gelassen. Da gegen kommt als weiterer 
Bestandteil der fahrbaren Kurz-Lang-Bodenstation hinzu: 

10. Wageneinbau, umfassend B ~ festigungselemente, ~ntennen-, 
Gegengewichts- und Kabelanschlüsse, Sicherungen, Ver
kabelung und Dachantenne, 

wobei im Stationswagen ein vom Wagenmotor ange triebener 
Gleichstrom-Generator von 27 ± 0,5 Volt, ca. 20 ~mp. einge
baut sein muss. 

Die im StationswagE n aufgebauten , an die Dachan
tenne und an den im Wagen einge:bauten Gene r ator angeschlosse
nen Sende- und Empfangsanlagen ermöglichen nur einen Wechsel
ve r kehr mit handbedienter Sende-Empfangs-.i1ntennenumschal tung. 
Bei der für den Duplex-Ve rkehr erforderlichen getrennten l1uf
stellung der Empfangs- und der Sendeanlage kann nur die Emp
fangsanlage im Stationswagen belassen werden. Die Empfangs
antennenanlage und die Verbindungskabel zur Send estelle wer
den hiebei an die entsprechenden .Durchführungen, bezw. 
Kabelanschlüsse am Stationswagen angeschlossen. 

II. Technische Daten. 
===================== 

1 • „~nt enne nanlageu: 

Sendeantennenanlage 

a) Stabantenne als Eindrahtst r ahler (selbst schwingender Mast) 
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von 12 m Höhe für den Kurz-Bereich, mit radi
alem Gegengewicht aus 5 Erdkabeln von je 6 m 
Länge . 
(Eigenwelle ca. 54 m, StatischG Kapazität 125 pF) 

b) L-hntenne (zwischen 2 Masten) von 1.2 m Höhe 
und 29 m horizontalem Draht e für den Lang
Bereich, mit dreidrähtigem Gegengewicht aus 
Erdkabeln von je 40 m Länge, 
(Eigenwelle ca. 185 m, Statische Kapazität 260 pF) 

Empfangsantennenanlage 

Stabantenne als Eindrahtstrahler (selbstschwingender Idast) 
von 12 m Höhe flir den Kurz- und den Lang-Bereich, mit 
radialem Gegengewicht aus 3 Erdkabeln von je 6 m 
Länge 
(Eigenwelle ca. 54 m, Statische Kapazität 125 pF) 

Dach~ntenne 

Uebe r dem Wagendach auf Stützisolatoren von je 
20 cm Höhe verlegte Leichtmetallrohre mit e iner stati
schen Kapazität von 125 pF gegen das 7'/a.gengestell als 
Gegengewicht. 

2.Benzinaggregat: 

Einzylinder-Zweitaktmotor mit kompoundiertem Gleichstrom
generat or 

Drehzahl,mit automatischer R0ge lung 
Maximale Dauerleistung des Motors 

~aximale Dauerleistung des Generators 
Maximal zulässigar Daue rstrom 

Einstellba r e Klemmenspa nnung, normal auf 
Spannung kompoundiert für 3 - 19 ~~mp .auf 
Benzinverbrauch bei Vollast (80 0 Watt) 

Füllung des Betriebsstoffbehälters 

3000 .:t.5% U/min 

3.sendeanlage: 

Fr equenzbereiche: 
'Ne llenbe +eiche: 

Betriebsart.:;n und 

1 '8 PS 

800 ~datt 

29 „·.mp. 

27,5-28 Volt 

+ 0,5 Volt -
i '2 l tr/St. 

3,6 Liter 

12000 - 3750 kHz, 600 - 300 kHz 

25-80 m, 500 - 1000 m 

~ü1.tennenkre isl€ istungen: 

Telegraphie tonlos 
Tslephcnie (Träger) 

Kurz-BGre ich 
45 Watt 
13 'Natt 

Lang-13e reich 
70 Watt 
2C Watt 
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Einpfeifen mit etwa zehnfach verringerter Antennen
kreisleistung 

Betriebsspannung: 27 Volt 
Betriebsströme: 

Telegraphie-Oberstrich 20 , 5 Amp . 
Telephonie od. Telegraphie-
tastbetrieb 16,5 Amp. 

4. Empfangsanlage: 
Frequenzbereiche: 12000 - 3000 kHz, 600-300 kHz 

Wellenbereiche: 25 - 100 m, 500-1000 m 
Betriebsarten: Telegraphie tonlos 

Telegraphie tönend und Telephonie 
Empfindlichkeit: 

Für Signal- zu Rauschausgangsspannung 
wie 3: 1 
2-3;uV Eingangsspannung bei Te legraphie 

tonlos 
5-6;u.V Eingangsspannung bei Telephonie 

Betriebsspannungen: 
bei Gleichstrombetrieb: 26,3 Volt 
bei Wechselstrombetrieb :1 10, 125 , 145, 

2 20 , 2 50 , 3 80 Volt 

Betriebsstrom: 
bei Gleichstrombetrieb 2,6 Amp. 
bei 220 Volt-Wechselstrom-
bet rieb ca . 0,65 Amp. 

5 • Gewichte : 

Sendeantennenanlage 
Empfangsantennenanlage 
Stationszubehör 

We rkzeuge im Kasten 1-7 
Ersatzteile in 
Kasten 1.2 

Uebertrag . 29 . 

kg 

kg 

kg 

ohne 
Transport
kiste 

56 kg 

23 kg 

einschliess
lich 

Transport
kiste 

96 kg 

53 kg 

149 kg 
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ohne 
Transport

kiste 

Uebertrag 

Beleuchtungsma
terial in Kasten 

Reservematerial 
lose 

Benzinaggregat 
ohne Betriebsstoffe 
mit Betriebsstoffen 

29 

28,5 " 

5 1 3 lf 

62' 8 k~ 

Sendeanlage 
Empfangsanlage 
Maschinenkabelsatz, ein
schliesslich Kabeltrom
mel 

Betriebskabelsatz, ein
schliesslich Kabeltrom
mel 
Betriebsstoffe-Behälter 

ohne Betriebsstoffe 
6,5 kg 

mit Betriebs-
stoffen 28,5 kg 

Gesamtgewicht der transportablen 
Station ohne Stationspapiere, 
Chiffrierapparate und Zelte: 

III. Aufbau. 
============= 

1. Normalaufbauten. 

62,8 kg 

78' 5 kg 
71 kg 

55,4 kg 

38 kg 

36,5 kg 

28,5 kg 

e inschliess
lich 

Transport
kiste 

149 kg 

85 J 5 kg 

100 

102 

86 

kg 

kg 

kg 

60,5 kg 

59 kg 

62 kg 

704 kg 

Der Aufbau der einzelnen Teile der Kurz-Lang-Boden-
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s tat ion erfolgt entsprechend dem .Aufbauplan B 1501 , be zw ~ 
für die fahrbare Station entsprechend dem Aufbauplan B 1502. 

Die Einze lheiten zur Erstellung der Se ndeantennen- und der 

Empfangsantennen-Anlage sind den besonderen Aufbsuplänen 

B 1504 und B 1505 zu entnehmen, die darin angegebenen Ab
stände genau e inzuhalten. De sgleichen dürfen die in den Auf
bauplänen B 1501 und B 1502 angegebenen Abstände der Sendean
lage und der Empfangsanlage, bezw. des Stationswagens, vcn 
ihren .Antennen nicht überschritten werden, da sonst die Zu

flihrungsle itungen zu den Antennen und Gegengewichten nicht 

ausreichen. Die mit den Verbindungskabeln zwischen dem 

Benzinaggregat, der Sende- und der Empfangsanlage, bezw . dem 
Stationswagen maximal erzielbare Entfernung zwischen der 

Sende- und der Empfangsstelle, bezw. zwischen den beiden Ein
drahtstrahlern derselben beträgt ca. 100 m. We nn das Gelände 

es ermöglicht, ist mit Rücksicht auf einen einwandfreien 

Duplexverkehr stets der maximale .Abstand zwischen der Sende

und der Empfangsstelle herzustellen, mit e iner zum horizonta
len ])r<.hte der Sendeantennenanlage senkrechten Verbindungs

linie zwischen den beiden Stellen. Sollte letzteres wegen 
des Geländes nicht möglich sein, so muss jedenfalls der hori
zontale Draht der Sendeantennenanlage in der bezüglich der 

Empfangsstelle entgegengesetzten Richtung gezogen werden. 

Zum Aufbau der &tation werden die Kisten mit de r 
Sendeantennenanlage und dem Benzinaggregat, sowie die Sende
anlage (bei der rein transportablen Station mit ihrer Kiste) 
zum Aufstellungsort der Sendestelle gebracht. Die leeren 2 

bezw. 3 Kisten dienen dann als Untersatz für die Sendeanlage 
und als Sitze. Das Benzina~gregat ist dabei so aufzustellen, 
dass der Sendewart, der Bedienungsmann der Sendeanlage ,gleich

zeitig das Benzinaggregat überwachen kann. Dieser Uffistand ist 
insbesondere zu berücksichtigen , wenn dj_e Be nd.eanlage und das 

Benzinaggregat in Zelten aufgestellt werden ir- dem Sinne, 

dass die beiden Zelteingänge gegeneinander gerichtet sind. 

Die .Aufstellung der Empfangsanlage der rein trans

portablen Station geschieht entweder im Freien oder in dem 

zum Transport verwendeten Lastwagen. Da die Höhe der Empfangs-

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



- 8 -

anlage über Boden in beiden Fällen verschieden ist, muss im 
ersten Falle zur Verbindung derselben mit dem Eindrahtstrah
ler das lange, zur Verbindung mit dem Gegengewicht das kurze 
Anschlusskabel der Antennenanlage benützt werden, im zweiten 
Falle gerade umgekehrt. Die 4 leeren Kisten der Empfangsan
tennenanlage, der Empfangsanlage, des Maschinen- und des Be
triebskabelsatzes dienen als Untersatz für die Empfangsanlage 
und als Tisch- und Sitzgelegenheit, während die übrigen 
2 Kisten mit dem Stationszubehör und den Betriebsstoffen je
derzeit zugänglich bereitgsstellt sein müssen. 

Ist die Kurz-Lang-Station in einem Stationswagen 
eingebaut, so bleiben die Empfangsanlage, die Kiste mit dem 
Zubehör und die Betriebsstoffe-Behälter im Wagen. Mit seiner 
Antennendurchführung, seinem Gegengewichtsanschluss und seinen 
Kabelsteckanschlüssen tritt der Stationswagen bezüglich An
schluss der Empfangsantennenanlage und der Verbindungskabel 
zur Sendeanlage an Stelle der Empfangsanlage. Diese ist inner
halb des Stationswagens mit den Antennen-, Gegengewichts- und 
Kabelanschlüssen durch Kabel fest verbunden, wie im Aufbau
plan B 1502 angegeben. Zur Verbindung der Antennendurchführung 
des Stationswagens mit dem Eindrahtstrahler ist das kurze, zur 
Verbindung des Gegengewichtsanschlusses am Wagen mit dem Ge
gengewicht das lange Anschlusskabel der Antennenanlage zu ver
wenden. 

Da die beidGn Kabeltrommeln für die 1vü m-Kabel 
derart ausgeführt sind, dass der Stecker des inneren Endes 
d6s aufgewickelten Kabels an der einen Trommelwand festmon
ti6rt ist mit Anschlussmöglichkeit eines Verlängerungskabels 
von aussen her, werden vorteilhaft die beiden 100 m-Kabel 
nicht vollständig abgewickelt. Dann müssen aber die beiden 
Kabeltrommeln unmittelbar bei der Empfangsstelle aufgestellt 
und die Kabel von dieser aus zur Sendestelle hin ausgelegt 
we rden. Die Verbindung von den in den Kabeltrommeln festsitz
enden Enden der beiden 100 m-Kabel zur Empfangsanlage bezw. 
zu den Anschlüssen am Stationswagen erfolgt mittelst der bei
den entsprechenden Verlängerungskabel . 
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2.Spezialaufbauten. 

Je nach Umständen können spezielle Aufbauten der 

Kurz-Lang-Bodenstation vorgenommen werden. 

a.Netzanschluss der Empfangsanlag~. 
Kann die Empfangsanlage in der Nähe eines ·uechselstromnetz

Anschlusses aufgestellt werden, so wird aie vorteilhaft aus 
diesem Ns tze betrieben anstatt aus dem Benzinaggregat, zur 
Ersparung von Brennstoff während langer Empfangszeiten. Hier

für steht ein im Ersatzteilkasten der Zubehörkiste aufbewahr
tes Netzanschlusskabel von 10 m Länge zur Verfügung. 

b.Behelfsmässige Empfangsantenne. 
Wird die Empfangsanlage in der Nähe von Gebäuden oder hohen 

Bäumen aufgestellt, so kann zur Schonung des zur Station ge
hörigen ~~terials eine beliebige eindrähtige, möglichst 
vertikal verlegte Hochantenne gezogen werden, mit guter Erdung 

des Gegengewichtsanschlusses. 

c.Einbau der Empfangsanlage in Gebäude. 
Bei länger daue rndem Betriebe wird die Empfangsanlage vor
teilhaft in einem Gebäude aufgest e llt und wenn irgend mög
lich Netzanschluss und eine Behelfsantenne ve rwendet. 
Di e Sendeanlage muss jedoch unter Verwendung des 100 m 
langen Betriebskabels im Freien günstig aufgestellt werden 
können. 

d.Betrieb mit de r Dachantenne im Stationswagen. 
~e rden im Stationswagen die Empfangsanlage und die Sende

anlage gemäss Aufbauplan B 1503 mit einander verbunden, 
sowie durch die im Wagen ve rlegten Verbindungskabel an 
die Dachantenne, an das Wagengestell und an den im 

Viag6n eingebauten, vom 'degenmotor angetriebenen Gleichstrom
generator angeschlossen, so ist ein Wechselverkehr mit re

duzierter Reichweite auch während der Fahrt möglich, sofern 
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der Wagenmotor genügend funkentstört ist. Die Verbindung 
der Sendeanlage mit der Empfangsanlage erfolgt über ent
sprechend beschriftete Anschlüsse derselben durch die hie r
für bestimmte 1 im Zubehörkasten der Empfangsanlage aufbe
wahrte blanke Leitung. 

Der Betrieb mit der Dachantenne ist in erster Linie 
auf dem Kurzber~iche durchzuführen im Hinblick auf die gegen

liber dem Langbereiche geringere Raichweiteverminderung im 
Ve r gleich zum Betrieb an e iner Hochantenne. 

e.Verwendung einer gemeinsamen Hochantenne für Senden und 
Empfang. 

Sofern nur ein 'i/0chselverkehr erforde:rlich ist, körl
nen bei Aufstellung im Freien die Sende- und die Em~fangsan
lage auch an ainer einzigen, gemeinsamen Hochantenne ange
schlossen werden. Diese muss mit Rücksicht auf den Kurzbe
reich des Senders ein Eindrahtstrahler von ca. 12 m Höhe sein. 
Hierflir kann sowohl dar selbstschwingende ~ast der Sendean
tennenanlage oder der Empfangsantennenanlage als auch eine 
entsprechende, auf 6000 Volt Hochfrequenzspannung isolierte 
Behelfsantenne genommen werden. Gemäss dem Aufbauplan B 1503 
wird die .Antenne am Direktantennen- bezw. Dachantennenan
schluss der Empfangsanlage angeschlossen, die Sendeanlage mit 
der Empfangsanlage über entsprechend beschriftete Anschlüsse 
an denselben mit der hierfür vorgesehenen blanken Leitung ver
bunden, die im Zubehörkasten der Empfangsanlage aufbewahrt 
wird. &cwohl die Sendeanlage als auch die Empfangsanlage wer
den mit dem radialen Gegengewicht des selbstschwingenden 
Mastes verbunden und mit einem Erdpfahl geerdet oder im Falle 
einer Behelfsantenne nur gut geerdet. 
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IV. Arbeitsweise. 
================= 

1. Schaltung und Betrieb. 

Bei der gemäss den Plänen B 1501 oder B 1502 nor
mal aufgebauten Kurz-Lang-Bodenstation sind das Benzinaggre

get, die Sendeanlage und die Empfangsanlage entsprechend dem 

Schaltbilde B 1511, bei der im Stationswagen eingesetzten 

Station ergänzt durch das Schaltbild B 1514, zusammenge_scha 1-

tet . Das Gesamt-Schaltbild der Station ergibt sich aus diesen 
beiden Schaltbildern durch Hinzunahme der Schaltbilder B 1512 
und B 1513 der Sendeanlage und der Empfangsanlage. 

In allen Schaltbildern sind die Kabeladern mit 
ihrem Querschnitt und alle eingehenden und abgehenden Kabel
ad Jrn, welche sich gegenseitig fortsetzen, mit der gleichen 
Buchstabengruppe bezeichnet, die zudem angibt, an welche Ge

räteteile die Leitung en hinführen. Ausserdem sind gleich be
ze ichnete Adern und mit wenigen, nicht vermeidbaren ~usnahmen, 
auch gleiche Spannung führende Ade rn mit gleicher Farbe des 
Gummimantels ve rsehen, so dass die Schaltung sowohl in den 
Schaltbildern als auch in den Anlagen selbst leicht verfolgt 
werden kann. 

Durch die 3 zw: imal zweiadrigen Maschinenkabel 

Pos. 1, 2 und 3 des 8chaltbild0s B 1511 wird der Betriebs
strom vom Benzinaggregat der Sende- und de r Empfangsanlage 
(bei der im Stationswagen eingebauten Empfangsanlage ausser
dem noch über die Kabel Pos. 1 und Pos. 2 des Schaltbildes 
B 1514) zugeführt. In diesen Kabeln sind je 2 Adern VOL 

3 mm2 parallel geschaltet, um den gesamten Spannungsabfa ll 
zu ve rmindern und am Eingang de r Sendeanlage die Schwankung 
de r Spannung von Leerlauf zu Betrieb niedrig zu halten. So 

beträgt der Spannungsabf all zur Sendeanlage hin bei Tele
graphie-Ob erstrich ca. 0,9 Volt, bei Telephonie- ode r TelG
graphietastbetrieb ca . 0, 75 Volt, be i ungetastetem und unbe

sproche nem Sender ca. 0,56 Volt, bei Vorheizen des Senders 
noch ca. 0 ,1 5 Volt. Dar Spannungsabfall zur Empfangsanlage 
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hin beträgt ca . 1, 5 Volt infolge der totalen Kabellänge von 
106 m und der Uebergangswiderstände der dreimaligen Stecker

verbindungen, trotz des niedrigen Betriebsstromes von 

2,6 Amp. Dank der Kompoundierung des Benzinaggregat-Genera
tors auf± 0,5 Volt bleiben die Eingangsspannungen von 

27 ± 0,5 Volt an der Sendeanlage und von 26,3 ± 0,5 Volt 
an de r Empfangsanlage bei allen Betriebsarten praktisch 
gleich. 

Mit dem achtadrigen Betriebskabel Pos.4 und seinem 

Ve rlängerungskabel Pos.5 des Schaltbildes B 1511 (b ei der i~ 

einem Stationswagen eingebauten Empfangsanlage ausserdcm über 

die Kabel Pos. 3 und Fos. 4 des $chaltbildes B 1514) werden 
die Mikrophonleitungen mf1 und mf2, die Mithörtelephonlei
tungen mt1 und mt2 und die Tastleitungen ta und m von der 
Sendeanlage zur Empfangsanlage hinübergeführt und in dieser 
an entsprechende Anschlusshüchsen gelegt. Da diese Leitungen 
auch in der Sendeanlage an entsprechende Anschlussbüchsen ge

führt sind, kann der Sendebetrieb (Tasten, Sprechen und Mit 
hören) s owohl von de r Sendestelle als auch von der Empfangs
stelle aus e rfolgen, wobei die Tasten, die Mikrophone und die 
Mithörtelephone an beiden Stellen gleichzeitig eingesteckt 
sein dürfen. 

Da ferner in der Sendeanlage der Sender sowohl beim 
Drücken der Taste als auch bei Besprechen des Mikrophones 
( Trägersperrschaltung) schwingt und die Sendeanlage für Mit

hören der eigenen Ze ichen und Sprache eingerichtet ist, ist 
mit dem Betrieb des Se nders durch e inen Telegraphisten von der 

Empfangsstelle aus und gleichzeitigem Empfang am Empfänger der 
Empfangsanlage durch einen zweiten Telegraphist en ein ein
facher Duplex-Verkehr gegeben. Bei vorschriftsmässigem Aufbau 
der Station kann dabei mit der Sende- und Empfangsfrequenz, 
infolge weitgehender Hochfrequenzve rdrosselung der Verbindungs

kabel, sehr nahe zu e inander gegangen werden, chne dass Stö
rungen auftreten. Zur Verh inde rung von Uebersprechen sowie 
Sprach- oder Tastrückkopplungen und ·ra stknacken sind die 
Mikrophon- und Mi thörtelephonle itungen im Betriebskabel paar

weise ve rdrillt und abgeschirmt, wie aus den Schaltbildern zu 
ersehen ist . 
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Damit die Sende- und die Empfangsanlage trotz all

fällige r Eichunte rschied e auf die genau gleiche Betriabsfre 

quenz abgestimmt we rden können, ist in der Sandeanlage o i nG 

besondere Betriebsstellung "Einpfc ifen" e ingerichtot. Hie r-· 

be i strahlt die Sendeanlage beim Drücke n der Telegraphier

taste mit etwa auf ein Ze hnte l ve r minde rter AntennenlGistung, 

während die Empfangsanlage mit weitgehe nd he r abgesetzter Emp

findlichke it auf Empfang in Telegraphiestellung für die aus
gastrahlte Senderfrequenz e inga stellt wird. Dann ka nn ent

weder durch Tasten und Nachstimme n de s 5;;nders und itbhören 

des Empfängers an der Sen:lest alle chd~r durch ·:ra st ::i n des :Se n

ders und Nachstimmen sowie Abhören des · Lmpfängs rs an de r 
Empfangsstelle der empfangene Tc legraphie t on auf Schwebungs

lücke gebracht werden, wodurch eine vollkommono Uobs r Gin-
st immung der Sende- und Empfangsfrequenz e :r-re icht wird . 

B0 i der Sendestelle ist nur e in Sendowart zum An
lassen und Abstellen de s Be nzinaggrege.tes, zur Einstellung 

und ~bstimmung der Se ndefrequenz und zur Ueberwachung erfor
dGrlich. Die notwendige Verständigung zwi schen de r 3mpfangs
und de r Sendestelle kann durch Klingelzeichen ode r durch Feld

t e lephonverbindung geschehen. Hierzu stehen die 2 Rese rvelei
tungen r 1 und r 2 d6s Betriebskabels zur Verfügung, die an en-'i;

sprechende Anschlussbüchsen in der ~mpfangs- und in der Sende 
anlage geführt sind. 

Bei den in A III b0sohriebe nen spezie llen ~ufbauton 
der Kurz-Lang-Bodenstation blGiben die Schaltung d~rse lben 
und die daraus sich e rgebandan Betriebsmöglichkeiten sinngemäss 
gleich wie bei den normalen .Aufbaut en mit ·,-iegfall ode r Dazu
kommen der jeweils erwähnten Verbindungen, Anschlüsse , i1ntcn
nenanlagen und Stromquellen. FU.r de; n Sonde-Empfangsbetrieb j.m 

Stationswagen an der Dachant e nne mit dam -Wagengene r a t or gilt 

speziell de.s Schaltbild :B 1514, mit der punkt i 0rt 2ingez c i chne 
t en Schaltungs-i~ lterna tive für den Sende r und die Kabel 
Pos. 2 und Pos.4 
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2.Inbetriebsetzung und Bedienung. 

Zur Inbetriebsetzung der Kurz-Lang-Bodenstation 
we rden deren Teile zunächst antsprechend dem jeweils vorge
schriebenen Normal- od0r S ~azialaufbau derselben in nach
stehender Reihenfolge aufgest ellt, zusammengeschaltet und be 
r eitgestellt: 

a .• E:t richtung der Sendeantennen und der Empfangsant enne mit 
ihren Gegengewichten entsprechend den besonderen Bauvor
schriften. 

h.Aufstellen des Empfangsrohrrahmengcst e lles, bezw. des 
Stationswagens , des Benzinaggregates und des Senderohr
rahmeng~ stelles an den gewählten Plätzen mit den vorge
schriebenen Abständen von den Antennen. 
Erforderlichenfalls Bau de r Ze lte für das Benzinaggregat 
und die Sendeanlage~ 

c • ..:~nschluss der ~•ntennen und Gegengewichte an die entsprechen
den Flügelmuttern der Rohrrahmengestelle , bezw. der Antennen
und Gegengewichtsdurchführung des Stationswa.gens. Erdung 
alle r drei Rohrrahmengeste lle, bezw. auch des Stations
wagens, mittels der zu den Antennenanlagen gehörigen Erd
litzen und Erdpfähle. 

d. i·.uslegen und „~ nschlie ssen de r Verbindungskabel mit ihren 
Tromme ln zwischen dem Benzinaggregat , dem Sende- und dem 
Empfängerrohrrahmengestell. Dabei sind die Kab~l gemäss 
Schaltpla n B 1501 oder B 1502 mit ihren unverwechselba r en 
Steckern in die entsprechend beschrifteten Steckdosen vorne 
am Benzinaggregat, rechts s eitlich am Senderohrrahmenge
stell und links seitlich am Empfängerrohrrahmengestell, 
bezw. an der rechten Wand des Stationswagens, einzusteckan. 
Im Falle des in einem Stationswagen e ingesetzten Empfengsrohr
rahmengestelles sind auch noch dessen Kabelverbindungen 
zur Antennendurchführung, zur Gegengewichtsklemme und zu 
den entsprechend beschriftetan Maschinenkabel- und Be
t riobskabe1-~·.nschlussdosen im Wageninnern herzustellen, 
unter VGrwendung de r zum Yiag·: neinbau gehörigen losen, 
entsprechenden Kabel. 

e.Entnehme der Tasten, Handmikrophone, Kopfhörer und erfor
derlichenfalls der Klemmlampen aus den Zubehörkasten der 
S~nder- und Empfängerrohrrahmengestelle, bezw. aus dem 
Gestell des Benzinaggr0gat es und Einstecken derselben 
in die entsprechend beschrifteten ~nschlussbüchsen de r 
Sende- und Empfangsanlage sowie des Benzinaggregates. 

f. :.nschli0ssen der Signalverbindung (Klingel , Fe ldtelephon 
u. dergl . ) zwischen Empfangs- und Sendest e lle an die als 
Re serve bGschrifteten ~nschlussbüchsen der Sende- und der 
Empfangsanlage. 
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g •. :1uf- oder Nachfüllen des Benzinaggregates mit Benzin und 
Oel im richtigen Verhältnis nach besonderer Vorschrif t. 

Nach Beset7.ung de r Empfangs- und Sendeanlage, einschliesslioh 
Benzinagg yegat mit der Bedienungsmannschaft und zwar 
bei Duplex--Verkehr mit zwei Telegraphisten an der Empfangs

stelle, einer f ür den Empfang, der andere für das 
Ferntasten und Fernbesprechen des Senders, und mit 
dem dritten Mann als Sender- und gleichzeitig Benzin
aggregatwart, 

bei Wechselverkehr mit einem Te legraphisten an der Emp
fangsstelle zur Bedienung der Empfangsanlage und für 
das Ferntasten oder Fernbesprechen der Sendeanlage, 
wobei der Mithör- und .Empfangskopfhöre r parallel 
zu schalt en sind, und e inem zweiten Ivlann für die 
Bedienung äes Benzinaggregates, der bei getrennter 
Aufstellung der Sendeanlage auch diese bedient, 

wird die Kurz-Lang-Station wie folgt in Betrieb genommen und 
bedient: 

a. ~nlaufenlassen des Benzinaggregates nach besonderer Vor
schrift bei ausgesche.ltetem Sender. Einstellen der Leer
lauf-Gen~ ratorspannung auf 27,5 bis 28 Volt durch Regu
lierung des Feldrege l widerstandes. 

b. Einschalten der Empfangsanlage mit getrennter Schaltung des 
Empfangs-Kopfhörers und des Mithör-Kopfhörers bei Duplex
verkehr und mit parallelgeschalteten Kopf hörern be i Wechsel
verkehr. Richtige .tmtennenwahl am J:.ntennenumschaltgerät der 
Empfangsanlage. Einstellen der vorgeschriebenen Betriebs
frequenz und Empfangsart ( Telegr aphie oder Telephonie) mit 
Wahl der günstigsten Empfindlichkeits- und Endlautstärke
einstellung. Die Gener e.to rspannung am Benzinaggregat darf 
dabei nicht sinken. 

c „ Einschalten de r Sendeanlage zunächst nur auf Vorhe i zen , wo
bei zu kontrollieren ist, dass die Gencratorspannung am 
Benzinaggr egat ebenfalls nicht abfällt. Hierauf wird die 
vorgeschriebene Betriebsfr equenz nach besonderer Vorschrif t 
am Sender und am .i~ntennenumschaltgerät der ~nle..ge einge
stellt und in de r ... ibstimmstellung der Se ndeanl age auf ma.xi
male J4ntennenle istung abges timmt. Dann wird nach Rückge,ng 
euf die normale Be triebss t ollung und Meldu:r.g der Bet1· iebs
bereitschaf t an die Empfangsstelle der vorge schriebene ·l'ele
graphie- oder Telephoniebetrieb aufgenommen und zw2r mit der 
Taste oder dem Ha ndmikrophon und mit dem Mithörtelephon an 
der Empf~ngsanle.ge sowohl be i Duplexverkehr a ls euch bei 
Wechselverkehr. 

d. Während der ge nzen Dauer des Betriebes ist defür zu sorgen 
dass trotz ~erschie d ener Erwärmung de s Benzin2ggreg2tes 
deesen Genere.torspannung immer zwischen 27,5 und 28 Volt 
liegt. 
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B ANTENNENi~N~GEN 

!. Die Sendeantennenanlage 
==~======================= 

1· Zusammenbau: 

Die Sendeantennenanlage besteht aus einer L-,·intenne 
für den Lang-Bereich und einer Stabantenne {selbstschwingen
der Mast) als Eindrahtstrahler für den Kurz-Bereich, sowie 
den zugehörigen Gegengewichten, entsprechend dam ~ufbauplan 

B 1504 . 

Der Stabantennenmast wird zugleich als Tragemast 
für die L-~ntenne benutzt. Er besteht aus einem 12 m hohen 
Steckrohrmast, welcher zuoberst und in der Mitte durch je 
3 mit dreiteiligen Eierketten am oberen Ende ·isoliarte .i1b

spennseile an 3 Häringen gehalten wird. 
Der ~ast setzt sich zusammen aus 12 Steckrohren und 

zwar eus 11 glGichen ~iluminium-StG ckrohren von je 1 , 12 m 
Länge und einem zu unt e rst stehenden Steckrohr aus Isolier
material von 1 m Länge. Zwischen di~ sem Steckrohr und den 
übrigen Rohren ist e in Isolierzwischenstück, bestehend aus 
einem Rillenisolator und 2 Rohransätzen zum Einschieben der 
IV.Lastrohre, eingesetzt. 

Die Isolation der ~bspannseile durch die Eierketten 
und des untersten Mastrohres durch den Rillenisolator ist er
forderlich wegen der hohen im selbstschwingenden Mast auftre
tenden Spannung, da hierfür die Isolation der Hanf-„.'.bspann
se ile und des unterste n Rohres aus Isoliermaterial nicht ge
nügt, insbesondere nicht bei nasse r Witterung. Die Verwen
du11g von Isoliermaterial für das unterste Rohr soll die Ka
pazität der .J1nschluss-Stelle des frei schwingenden 1iastes 
gegen Erde verringern. 

".ls Gegengewicht für die Stabantenne werden 5 Erd
kabel von je 6 m Länge radial vom nicht-isolierten Mastfuss-

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



teller ausgelegt. Der Erdanschluss an der linken Seite des 
Sende-Rohrrahmengestells wird mit diesem Mastfussteller und 

mit einem Erdpfahl, we lche r in unmittelbarer Nähe der Sende

anlage e inge schlagen wird, ve r bunden •• ~ ls ~·A.ntennone.nschluss 

de r Stabentenne befindet sich am obe ren Rohransatz des Rillen

isolators e ine Flügelmutter, von der aus dio Verbindung mit 
der Klemme "Stab-l.nt enne 1

' der Sendsanlage hergest0llt wird. 

De r zweite Tragemast für die 1-.:.ntenne wird in e inem 

.i•bstand von 41,5 m vom Stabantennen-Mast aufgestellt. Mit J.us

nahme des Isolationszwischenstückes und der Eie rketten in den 

i bspannseilen ist der zweite Tragemast gle ich aufg6baut wie 
der Stabantennen-Tuiest. Da dieser zwe ite Mas t nicht an Span

nung liegt können das Isolierzwischenstück und die Eierketten 
wegfallen. Damit aber der Mast nicht als geerdete Viertel-
wo llenlängen-.i·~nt enne im Kurzbereich wirken kann und so die 

1.bstrahlung beeinträchtigt, best eht das unt &rst e Ma strohr 
auch aus Isoliermaterial. 

D0r horizontale T0il der aus einem Stück bestehen
den eindrähtigen 1-~ntennc hat e ine Länge von 29 m, der 

ve rtikale Te il ist schräg gezogen mit e ine r Länge von 13 m. 

Der horizontale Teil wird gegen den Stabantenncnmast durch 
ein 10 m l angG s, beidseitig mit Eie rketten isolie rte s Zwischen

seil abgespannt, damit der schräg abwärts gezogene Teil der 
L-.ontenne e inen gewissen .~bstend vom Eindrahtstrahler hat, zur 

Ve rme idung zu st arke r Ko pplung . ~m anderen Ende des horizon
talen T0ile s wird unter Zwischenschaltung zwe i e r Eierketten 

ein ~.uf zugseil einge hängt . Dieses f ührt übe r einen Schwenk

rollenkopf auf dem zweiten Iviaste, so dass die ..:int enne mit Hilfe 
dieses, an ~ inem besond3ren Häring festzumachenden S0iles auf
gezogen we rden kann. Las Ende des schräg abwärts gezogenGn 
Te iles der L-•intenne kommt an di~ Klemme "L-„:,ntenne ·" der Ssnda
an,la.ge . Di e s e r ·:re il und damit die ganze L-j•nt enns wird durch 

e in kurze s, an e inem in de r Verläng <:: rung de s schrägon TGile s 
e ingeschlagenen Häring befestigtes $eil ge spannt. Die s Seil 
wird unter Zwischenschaltung e iner Bierkett e in einen Ring 

e ingehängt, der in ca. 1 m ~~bstand vom unte r en •• nt ennenende 

in den Antennendraht e ingese t zt is t. 
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,'.ls Gegengewicht für die L-.:.ntenne dienen 3 Erd
kabel von je 40 m Länge 1 welche an oinem gegen die Erde nicht 
isolierten Sammelanschlusstaller angeschlossen werden. Der 
~nschlussteller wird s e inerseits mit dem Erdanschluss an der 
rechten Seite des Rohrrahmengeste lles verbunden. 

Das gesamte zur Sendeantennenanlage gehörige Tu~
terial. bestehend aus Mastrohren, Mastköpfen, Mastfusstellern: 
~·.bspannseilen, EierkettGn, Häringen, .i.ntennendräht&n, „1n
tennenseilen, Erdkabeln, Erdkabelsammelanschluss-TGll er, Mess
schnur. Erdpfählen und Schlegel, sowie einem zusätzlichen 
oberen ~bspannseil als Reserve, wiegt zusammen 56 kg. Weite~e 
Reserveteile sind darin nicht enthalten und allfällig benö
tigte sind den Reserveteilen der Empfangsantennenanlage zu 
entnehmen. Dagegen sind in dem ~1~aterial 2 Erdpfä.hle mit Erd
litzen zur Erdung des Senderrohrrahmengestelles und des 
Benzinaggregat-Rohrrahmengestelles enthalten. Das gesamte 
Material wird in einer besonderen, mit geeigneten Fächern 
unterteilten Transportkiste, nach einem in der KistG ange
brachten Beladungsplan für den Transport unte rgebracht. Diese 
Transportkiste (Kiste 1 des WJ.assblattes B 1510) ist mit der 
Zahl 1 nummeriert und mit de r .i.ufschrift "Mast- und ,·).ntennen
rnateria.l der Sendeanlage" versehen. 

2. ~ufbauvorschrift: 

Zum „~ufbau der Sendeantennenanlage wird das Material 
in seiner Transportkiste zur 1.ufbaustslle gebracht und erst 
dort ausgepackt. Beim .iiufbau der Maste, .i.bspannungen, .i1ntenne 
und G0gengewichte sind die im .Aufbauplan B 1504 ~ingatragenen 
.<~bstände genau einzuhalten , insbesondere der ..:~bstand der bei
den Maste von einander und der J. bstand des .i.ntennen-.i~ bspann
häringes vom Fusspunkt des Stabantennenmastes. Zum hUfbau 
werden 5 Mann benötigt, insbesondere zur .i~ufstellung eines 
jeden Mastes, nämlich 2 N~nn für die Zusammenstallung und Er
richtung des Mastes, je ein Mann für das Halten und F6stziehen 
der 3 „.bspannseile beim "1ufbau. Mit dGm .i.ufbau muss beim Stab
antcnnanmast begonnen werden.. 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



- ~ 9 -

Dsr aufbau selber wird nach folgender Bauvorschrift 

vorgenommen: 

; .• Bau de s Stabantennenmastes: 

1. Mastfusst8ller mit den 2 Flügelmuttern sn die für den 
Stabantennenmast gewählte Stelle legen, so dass die 
Richtung nach der für den zwaitan Tragmast gewählten 
Stelle den Wink:i l zwischan 2 rot0n l1[arken des Mast
fusst e llers halbiert und e ine Flügelmutter in die se 
Richtung zu liegen kommt. 

2. Messchnur vom Mastfusst s ller aus nacheinander in Rich
tung dar 3 roten Marken auslegen und jeweils beim 
Knoten am Ende der Masschnur je einen Hsring einschla
gen. 

3. Ein Leichtmetallmastrohr mit dem Schwenkösenmastkopf 
versehen und das hiestrohr vertikal in den Tuiastfuss
teller hineinstsllen, so dass die Oesen im Mastkopf 
in Richtung nach den Häringen liGgen. 

4. In die 3 Oesen des Mastkopfes und in die Bchwenköse je 
eine Eierkette einhängen. ~·i n das freie Ende der an der 
Schwenköse eingehängten Eierkette das 10 m lange 
Zwischenseil befestigen. Schwenköse im Me.stkopf so 
drehen, dass die Eierkette mit dem Zwischenseil nach 
der flir den 2. Mast gewählten Stelle gerichtet ist. 

5. Je ein ~bspannseil mit einem grauen lufwindebratt 
(obere Pardunen) in die 3 am Mastkopfe befestigten 
Eierketten einhängen, in Richtung nach den 3 einge
schlagenen Häringen ausziehen und an denselten be fe
stigen. Je ein Mann bleibt bei den 3 Häringen mit dem 
.obspannseil in der Hand. 

6. In den lf~stfussteller gestelltes Mastrohr durch einen 
W~nn genügend in die Höhe heben, von unt en hsr durch 
einen zwe iten Mann e in weiteres Mastrohr in das e rste 
stecken und dies zusammeng~setzte Ma stteil wieder in 
den Me.stfussteller stellen. 

7. We itere 4 Leichtmetall Mastrohre dar Reihe nach durch 
Ginen Mann von unten her in den bisherigen T~ilmast 
e instocken, während d ie:ser vom zweiten Mann entsprech
end vertikal gehoben wird, und j eweils wieder in den 
Mastfusst cller stellen. Dabe i ist von d8n drGi die 
„.bspannseile haltenden Mann durch allmähliches und aus
gleichendes Nachgeben die ser Seile der aufgebaute Mast 
gerade gestreckt und vertikal zu halten. Vor Einstecken 
des letzten, also total sechsten Mastrohres ist auf 
dassGlbe eine ~~stabspannschelle zu schieben. 

8. In die 3 Oesen der Mastabspannschelle je eine Eier
kette ~ inhängen und die Mastabspannschelle am Ma strohr 
so dr8hen, dass die Eierketten in Richtung auf die ein
g ~ schlag3ne n 3 Häringe hängen. 
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9. Je ein .t-•bspannseil mit einem roten .i~ufwindebrett 
(untere Pardunen) in die 3 an der I~Iastabspannschelle 
befestigten Eierketten einhängen, in Richtung nach den 
3 eingeschlcgsnen Häringen ausziohen und an denselben 
befestigen. Di.e drei Mann an den Häringen nehmen auch 
die unteren J~bspannseile in die Hend. 

10. W0 itere 5 Leichtmetall-Mastrohre un1 zuletzt ein Iso
liermaterial-Mastrohr mit aufgesetztem Isolierzwischen
stück der Reihe nach von unten her in den jeweiligen 
Teilmast stecken, während die ser vom zweiten Mann ent
sprechend vertikal gehoben wird, und jeweils wieder in 
den Mastfussteller stellen. 

11. Während des Mastaufbaues ist von den drei die Abspann
seile haltenden Mann der Mast durch ausgleichendes 
Nachgeben der .J~bspannseile dauernd gerade gestreckt 
und vertikal zu haltan. Zuletzt .wird durch Verschieben 
der 4rnfwindebretter entlang den .~ bspannseilan und 
Spannen derselben der komplette Mast gerichtet und 
zwar zuerst mit den unteren und dann mit den oberen 
Pardunen. 

12. ~n der am oberen Rohransatz des Isolierzwischenstückes 
befindlichen .;inschluss-Schraube mit Flüg.::;lmutter das 
0,7 m lange Verbindungskabel zur Sendeanlage befesti
gen. 

B.Bau des zweiten Mastes: 

1 • Zvrn i t er Mc. s tfusst e llar ohne Flügelmuttern an die für 
den zweiten Mast gewählte vom Stabantennenmast genau 
41>5 m sntfernt en Stelle l egen, so dass die Richtung 
nach der Stabantenne den Winkel zwischen 2 roten Mar
ken des Mestfusstellers halbiert. 

2. M:esschnur vom Mastfussteller aus nache inander in Rich
tung der 3 roten Ma rken auslegen und jewe ils beim 
Knoten am Ende de r Messchnur je e inen Häring einschla
gen. 

3. Ein Leichtm0tallme strohr mit dem zweiten Mastkopf, 
diesen mit dem Schwenkrollankopf versehen und das Mast
rohr vertikal in den Mastfussteller hineinstellen, so 
dass die Oe sen im Iviastkopfe in Richtung nach den 
Häringen liegen. 

4. ~ntennensufzugseil ganz auslegen mit dem Karabiner
haken-Ende in Richtung zum Stabantennenmast und Mitte 
des „.ntennens 0iles in die entsprechend gerichtete 
Schwenkrolla hineinlegen. 

5. Je ein „.bspannseil mit einem grauen l~ufwindebrott 
(obere Pardune ) in die 3 Oe s €n im Mastkopf einhängen, 
in Richtung nach den 3 eingeschlagenen Häringen aus
ziehen und an dznselben befestigen. Je oin Mann bleibt 
bei den 3 Häringen mit dem .ubspannse il in der Hand. 
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6. ~ufbau de r obaren ~asthälfte aus 6 Le ichtmetallmast
rohren, mit MastabspRnnschelle auf das s echste Rohr 
geschoben, in gleiche r We ise wie beim Stabantennen
Ma st~. 

7. In die 3 Oe sen der Mastabspannschelle je ein ~·;bspann
seil mit einem r oten ~ufwindebrctt (untere Pardune) 
einhängen, in Richtung nach den 3 eingeschlagenen 
Häringen ausziehen und an denselben befestigen. Di e 
dre i Mann an de n Häringen nehmen au~h die unteren kb
spannseile in die Hand. 

8. Mit weite r en 5 Le ichtmetallmastrohran und dem zwe iten 
Isolis rmat e rial-Mastrohr , dies j ~doch ohne aufge
setztes Isolie rzwischs nstlick, den Mast fertig auf
bauen, sowie mit ausgleichendem Nachgeban und Ver
schieben der Abspa nns Gile in ihren a ufwindebrettern 
den ~~st richt en wie beim Stabantennen-Maste. 

C. Bau der L - .-.ntenne : 

1. Beim zweiten Mast Ginen Häring 2 m hinter dem letzten 
Häring in hntennsnrichtung einschlagen. 

2 . ~ntennsndraht abrollen zunächst bis zum zweiten ~b
spannring (v om Kabe lschuhende des ~nte nnendrahtes 
eus gerechnet) und die sen Ring in die Ei erkette des 
am Stabantennonmast herunterhäng enden 10 m langen 
Zwischense iles einhängen. 

3 • .t.ntennendraht in Richtung auf den zweiten i.liast ganz 
abrollen und am Ende zwG i Eizrketten hintereinander 
einhängen. 

4. Das Ende das vom zwoiten Mast in Richtung zum ersten 
Mast herunterhängend en •• ufzugseil e s mit der zweiten 
Eie rkett e des hntennendraht es verbinden. 

5. 1.ufziehen des J.nt ennendrahtes mit dem ilufzugseil und 
Befe stigen dss s &lben am entsprechenden Häring, den 
horizontalen Ant enns ndr aht dabei maximal zulässig 
spannen. 

6 • .h m unte ren J.bspannrir~g das he runt erhäng.enden .unt ennen
draht E:: s e ine Ei e r kette und e.n di0se das kurze l.bspann
s a il e i nhängen. 50 cm hint er dem Stabantennenmast 
e inen Hä ring e inschlage n und an demse l ben das kurze 
Abs pannse il fes tmachen, so dass der schräg herunter
kommende .-~ntennendraht maximal gespannt ist. 

D. Bau der Gegs ngewichte und der Erdung: 

1 . Von den 5 Erdkabe ln von j e 6 m Länge drei unter die 
vords re, zwei unter die hintere ?lügelmutter des 
MastfusstellGrs des Stabantennenmastes klem&en und 
radial auslegen .mit je e inem Winke l von 120 gegen 
einands r, bazw. von 2 x 120° zwisch~n d~n 2 nach 
de r Se it e des zweiten Mast os ausgelegten Erdkabel. 
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2. „„uf'st&llen des Er dke.bel-Sammelahschlusstell0rs in 
1, 2 m ~-.bstand vom Stabantennenmast in Richtung auf 
den zweiten Mast hin. 

3. Die drGi 40 m langen ~rdkabel mit ihrem Kabelschuh 
unter die Flügolmuttcr des Saooelanschlusstcllers 
klemmGn und in Richtung gegGn don zweiten Mast aus
legent so dass das mittlGre Erdkabel genau g&gan den 
zwsitcn Mast lis gt, die 2 äusseren Erdkabel unmittel
bar an den seitlichen .~bspannhäringen des zweiten 
Mestos vorb0igehsn. 

4. Je ein 1 m lBngc s Verbindungskabel (Erdkabelzuführung) 
zur Sendeanle.go en dio hint3re Flügelmutter d:s Me.st
fusstellers der Stabantenne und an die Flüg0lmutt0r 
des Erdkabelanschluss~T 0 llers ansohliessen. 

5. Einschlagen des J:;rdungspfahles neben das 5onder
rohrrahm~nge stell. Unter die Flügelmutter des Erd
~fahles 0ine der 0,7 m langen Verbindungskab~l 
(Erdungsleitungen) zur Sandeanlage klemmen. 

II. Die Empfangsantennene.nlage 
=========~=~========;========= 

1 .• Zusammenbau: 

Die Empfangsantennenanlage best eht aus e iner 12 m 
hoh8n Stabantenne (s elbstschwingGnder Mast) als Eindraht
strahl~r für den Kurz- und Langber e ich, sowie den zugehörigen 
Ga gsngewicht sn und wird s ntsprschend dem .i1ufbaupl.an B 1505 
zusammengebaut. 

Der Stabante nnen-~fast satzt sich zusamms n aus 
12 St0ckrohr.;:n, und zvvar aus 10 gle ichc:m ~l luminium-Stcckroh

ren von je 1 ,12 m Läng& und zwei zu unterst stehenden at eck
rohren aus Isolie rinaterial von 1 ,12 m Länge (oberes Rohr) und 

1 m. Länge (unteres Rohr). Zin ischen deG1 oberen Isoliorsteck
rohr und deffi anschliesssnd8n Lcichtm6t~llrohr ist ein gleiches 
Isolierzwischanstück wie beim Stabantennenmast der Ss ndean
tennenanlage, bGst•3hcnd aus sinGm Rillenisolator und 2 Rohr
ansätzen zum Einschieben dsr Mastrohre, eingesetzt. Ds r 

i.ntennanenschluss befindet sich ebenfalls am obe r(;m Rohransatz 
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des Rillenisolators. 
In der Mitt0, am unteren Ende des sGchsten Steck

rohres, wird de r Mast durch 3 mit j0 e iner dreiteiligGn Eier
kette am oberen Ende isolierte Abspannseile gehalt on. Das 
obere Mastende wird nicht abgespannt. Die Isolation der „~b

spannseile durch Eierketten und dGr zwei unts rstcn Steckrohro 
von den übrigen durch das Isolierzwischenstück ist nur vorge
sehen zur Sicherstellung maximalGr Empfangsgüte durch Vorhin
de rung jeglicher J.bleitung über die nassen .ubspannseile und 

unteren Isolier-Stockrohre b.;:i stark~m fü;;g0n. Mit Inkaufnahme 

einer allfällig vormind~rtcn Empfangsgüto bei Rog€nwetter 
können also dia Eierketten und das Isolierzwischonstück weg
gelassen werden und als Rese rven für den Stabantennenmast der 
Sendeantennenanlage dienen, bei WGlchsm diese Isolationen nicht 
fehlen dürfen. 

Die Steckrohre, mit .. usnahme des zweitunterstan 
Isolierrohn~s, sind gleich wie diej enigen der Sendeantennen
anlage und können orfordt::rlichenfalls zum „.ufbau de r 16tzteren 
als Reserven dienen, in w0lchem Felle die Empfangs-Staban
t enne entsprochond weniger hoch wird mit nur geringer Ein
busse an Empfangsstärke. 

ii ls G s g~ngewicht we rden 3 Erdkabel von je 6 m Länge 
radial vom nicht isolie rten Mastfusstsller aus in Richtung 
der •. bspannhäringe ausgelegt. Im Falle der .i.ufstcllung der 
Empfangsanlage im Freien wird de r Erd-Anschluss an der linken 

SGite dss Empfänge r-Rohrrahmengestelle s mit diesem Mastfuss
taller und mit oine m Erdpfahl, walcher in unmitt elbarer Nähe 
des Mastes 8ing0schlagen wird, VGrbund :;; n. Wird die :Smpfangs

anla ge im Stationswagen belessen, so tritt an Stelle des Erd-
1.nschlusses am Empfänge.r-Rohrrahm&ngest&ll der Erd-„.nschluss 
ä0s Stationswagens. 

Das zur Empfangsantennenanlage gehörige Material, 
be st0hend e.us Ma strohren, M8stabschlussdocke1, Mastfusste lle r, 
•• bspanns eilen, Eierkc;tten, HäringGn, Erdkabeln, Mt:sschnur und 
Schlegel wiegt zusammen 23 kg. Es wird in 9iner besonderen 
Transportkiste, nach s inGm in der Kiste angebrachtGn Bcladungs
plan für den Transport unt ergebracht. Von obigem Meteriel sind 
2 Eierkett6n, 1 Pardun~ und 1 Häring els R::: s e rvs für die 
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Empfangs- und die Sendeantennenanlage vorgesehen. Diese Trans
portkiste (Kiste 2 des Massblattes B 1510) ist entsprechend 

nummeriert und mit der .Aufschrift "Mast- und Antennenmaterial 
der ~mpfangsanlage" versehen. 

2. Aufbauvorschrift: 

Zum ~ufbau der Empfangsantennenanlage wird des 

Material in seiner Transportkiste zur Aufbaustelle gebracht 
und erst dort ausgepackt. Beim Aufbau mit der Empfangsanlage 

im Stationswagen ist bei vorheriger Aufstellung desselben an 

dem für ihn gewählten Standort der Abstand von 0,3 m von ihm 

zum Maste genau einzuhalten, da sonst die ~ntennen- und die 
Erdkabelzuführung nicht ausreichen. Zum .t~ufbau werden 5 Mann 

benötigt, nämlich 2 Mann für die Errichtung des Mastes und 
3 Mann für das Halten und Festziehen der ~bspannseile beim 
1-..ufbau. 

Der l1ufbau selber wird nach folgendar Bauvorschrift 
vorgenommen: 

~. Bau des 5tebantennenmastes : 

1. Mastfussteller an die für den Stabantennenmast. ge
wählte Stelle, 30 cm von der linken Seite des 
Empfangsrohrrahmengestells, bezw. des Stationswagens, 
legen, wobei die ej.ne Flügelmutter mit der roten 
Marke direkt gegen das Rohrrahmengestell, bezw.gegen 
den Stationswagen gerichtet sein muss. 

2. Mes schnur vom Mastfussteller aus nacheinander in 
Richtung der 3 roten Marken auslegen und jeweils beim 
Knoten am Ende der Messchnur je einen Häring einschla
gen. 

3. Ein Leichtmetallmastrohr mit dem Iviastabschlussdeckel 
versehen und ve rtikal in den Mastfussteller hinein
stellen. 

4. Weitere 5 Leichtmetall-N~ strohre der Reihe nach durch 
einen Mann von unten her in den bisherigen Teilmast 
einstecken, während dieser vom zweiten Mann entsprech
end vertikal gehoben wird, und jewe ils wieder in den 
~~stfussteller stellen. Dabei ist von dem den Mast 
hebenden Mann dauernd darauf zu achten, dass der Mast 
vertikal bleibt. Vor Einstecken des letzten Mast
rohres ist auf dasselbe eine If.astspannschelle zu 
schieben. 
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5. In die 3 Oesen der Mastabspannschelle je eine Eier
kette einhängen und die Mastabspannschelle mit dem 
Mastrohr so drehen, dass die Eierketten in Richtung 
auf die eingeschlagenen 3 Häringe hängen. 

6. Je ein "~bspannse il mit dem roten J.~ ufwindebrett in die 
3 an der Mastabspannschelle befestigten Eierketten 
einhängen·, in Richtung nach den 3 eingeschlagenen 
Häringen ausziehen und an denselben festmachen4 Drei 
Mann nehmen je ein „'.. bspannseil • bei den Häringen 
stehend, in die Hand. 

7. 'ileitere 4 Leichtmetall-Mastrohre, dann das 1,12 m 
lange Isoliermastrohr mit aufgesetztem Isolierzwisch
enstück und zuletzt das 1,0 m lange Isoliermastrohr 
der Reihe nach von unten her in den jewziligen Teil
mast stecken, während dieser vom zweiten Mann ent
sprechend vertikal gehoben wird, und jeweils wieder 
in den w~stfussteller stellen. 

8. Während des Baues der zweiten Masthälfte ist von den 
drei die ~bspannseile haltenden Mann der Mast durch 
ausgleichendes Nachgeben der Abspannseile dauernd ge
rade gestreckt und vertikal zu halten. Zuletzt wird 
durch Verschieben der ~ufwindebretter entlang den 
.:'lbspannseilen und Spannen derselben der komplette 
Mast gerichtet. 

9. ~n der am oberen Rohransatz des Isolierzwischenstückes 
befindlichen ~nschluss-Schraube mit Flügelmutter ist 

a) das 1,6 m lange Verbindungskabel (Erdkabelzu
führung)zur Empfsngsanlage zu befestigen, wenn 
diese auf dem Boden, bezw. auf einer auf dem 
Boden liegenden Kiste steht, 

b) das 1 m lange Verbindungskabel (~~ntennenzu
führung) zur Empfangsanlage, bezw. zum 
Stationswagen zu befestigen, wenn die Empfangs
anlage erhöht, z.B. auf einem Lastwagen steht 
oder in einem Stationswagen zum Betriebe ein
gebaut ist. 

B. Bau des Gegengewichtes und der Erdung: 

1 • Von den 3 Erdkabeln von je 6 m Länge 2 unter die von 
der Empfangsanlage-Seite abgewendete Flügelmutter an
schliessen, das dritte Zrdkabel unter die andere 
Flügelmutter. „.11e 3 Erdkabel radial auslegen gegen 
die 3 ,\bspannhäringe hin. 

2. Unter die Flügelmutter mit nur einem angeschlossenen 
Erdkabel wird 

a) das 1 m lange Verbindungskabel (~ntennenzu
führung) zur Empfangsanlage angeschlossen. 
wenn diese auf dem Boden„ bezw, auf einer am 
Boden liegenden Kiste steht, 
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b) das 1,6 m lange Verbindungskabel (Erdkabel
zuführung) zur Empfangsanlage, bezw. zum Sta
tionswage n angeschlossen, wenn die Empfangs
anlage e rhöht steht oder in einem Stations
wagen zum Betriebe eingebaut ist. 

3. Einschlagen des Erdpfahles neben den Mastfussteller • 
• 1n die Flügelmutter des Erdpfahles den Kabelschuh des 
0 ,7 m langen Verbindungskabels (Erdungsleitung) für 
die Empfangsanlage anschliessen. 

III. Die Dachantenne 
================;=== 

Die Dachant e nns des Stat ionswagens best8ht aus 
einem von 20 cm hohen Stützis olator en get ragenen horizonta-
l en Gebilde aus .t.luminiumrohren, bestehend aus 3 Längsrohren 
und e inem ihr vorderes Ende verbindenden ~ue rrohr entsprechend 
dem Montageplan B 1505 und der vertikalen Niede rführung ins 
Wageninnere. Die Nieds rführung geht vom vorderen Ende des 
Mittelrohres der Dachantenne durch den Stützisolator , der hier
mit zugleich die Dachantenne ndurchführung ds s Wa ge ns ist. 

Vom ()lerrohre der Dachantenne führen 5 Isolierrohre 
nach vorne schräg zum Wagendache . Sie sind zur Verhinderung 
einer Beschädigung der Dachantenne durch aufschlagende Baum

äste während der Fahrt bestimmt. 
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C. BENZIN.ilGGREGl•T. 

I. Zusammenbau und Arbeitsweise 
==============~================ 

i . .11llgemeines: 

Das Benzinaggregat (Photo P 1501 und P 1502) be~ 

steht aus nachstehenden, fest zusammengebauten Teilen: 

1. Rohrrahmengestell mi t Grundplatte und eingebautem 
Schalldämpfer 

2. Benzinmotor DKW Type Kl. M.C. 100 

;. Gleichstromgenerator GCFe 22 spez. 
4. Schaltkasten mit Verdrosselung 

und dem abnehmbar daran befestigten Zubehör: 
5. Handlampe 
6. Benzintrichter 
7. Einspritzkännchen 

Die einzelnen Teile q€s Benzinaggregates sind ent
sprechend demMassblatt B 1506 zusammengebaut. Die Grund platte 
trägt den auf ihr angeschraubten Benzinmotor, an den der 
Gleichstromgenerator angeflanscht ist. Der Schaltkasten ist 
federnd einerseits am Generator und ande-rseits an der Grund
platte f0stgemacht. Die Grundplatte ist ihrerseits mit zwei 
„:.usspa rungen en den Längsseiten im Rohrrahmengeste 11 e inge
setzt und mit ihm varstiftet. Das Rohrrahmengestell ist aus 
Stahlrohren zusa~mengesetzt und mit grauem Lack gestrichen • 
.!in e inem oberen r~uerrohr ist ein Nummernschild angebracht,das 
dis laufende Nummer de r 5tation trägt, zu der dieses Benzin
aggregat gehört. Zum l6ichte r e n Tragen des Benzinaggregates 
ist das Rohrrahmengestell ob3n mit 2 Quergurten ausgerüstet. 
Die Handlampe ist in einer auf der Grundplatte angebrachten 
Halterung l e icht abnehmbar eingesetzt, ihre Schnur mit 
Stecker in Haltern an der SGite dGs Schaltkastens. 
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Der Benzintrichte r steckt in einem seitlich auf der Grund
platte aufgesetzten Haltewinkel, das Einspritzkännchen sitzt 

am Benzinmotor in einer Led c3 rfassung. 
Die Grundplatte ist zur grösseren Standsicherheit 

mit 4 Gummifüssen ve rsehen. „.uf de r Unterseite der Guundplatte 
ist der Schalldämpfer des ~uspuffes untergebracht. Er ist so

wohl an seinen beiden Stirnseiten als auch an seiner unteren 
Se ite mit j e 2 Verschluss-Schreuben ausgerüstet, nech deren 
Entfernung die Innenräume des Schalldämpfers zur Reinigung zu

gänglich sind. Um bei lang andauerndem Be trieb eine über
mässige Erwärmung der Grundplatte durch den Schalldämpfer zu 

verme iden, ist dieser allseitig mit einer, aussen mit Blech 
verkleideten ~sbestschicht wärmeisoliert. Die ~bgase strömen 
vom Zylinder dGs Benzinmotors kommend durch die Innenräume 

de s Schalldämpfers und durch die in ihm vor der Mündung zum 
.~uspuffrohr befindliche schalldämpfe nde Me tallwollpatrone in 

das „~uspuffrohr, we lche s auf de r Oberse ite der Grundplatte 
schwenkbar befestigt ist. Mit dies a r Schalldämpfeinrichtung 
wird e in besonda rs ruhige r, auf relativ kurze Entfernung 

nicht mahr hörbare r Lauf des Benzinaggregates gewonnen. 
~ls Betriebsmitte l ist ein G&misch im Ve hältnis 

25 : 1 von handelsüblichem, reinem Benzin mit säurefreiem , 
nicht gefettetem Mine ralöl zu ve r wenden. Be i jedem Einlaufen 
nach Ueberholungen des Benzinmotors mus s während de r e rsten 
20 Betriebsstunden das Gemischverhältnis 20 : 1 be tragen. 

De.s Benzinaggr ega t ist mit Ginem Bandstarter ausge
rüstet, welcher in Ve rbindung mit der l e iahten .t1nspringfähig
des Benzinmotors ein rasche s l.nlassen e rmö glicht. Hie rbe i 
darf j ed och nie bei Belastung angelass en werden, d.h . der 
.~us- und Einschalter an de r Schalttafe l ist vor dem J.nla ssen 
auf Stellung 11Äus " zu bringen •.. i. nderse: its darf die Ei nschal
tung der Belastung bei laufendem Benzina ggregat keinen grösse 
r en .i.nlaufst rom als ca . 40 ..:.mp. e r geben und diasen höchst ens 
11ähr end einer Sekunde, wobei die Klemmenspannung an der 

Scha lttafe l auf ca. 26>5 Volt sinkt , indem das Benzinaggregat 
nur e ine maximale Momentanleistung währe nd e i ne r Sekunde von 

ca. 1050 Watt abgeben kann. Bei gr össe r e r Tuiomentanbelastung 
wür ds das B&nzinaggrega t zum St ills t and kommen. B0 i nor ma l en 
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Belastungen bis 29 .ilmp. ist die am Schalttafelinstrument zu 

messende Spannung durch einan Feldreglar auf 27,5 bis 28 Volt 

einzust&llen. 
Die Tourenzahl von 3000 U/min des Benzinaggregates 

wird durch einen Fliehkraftragler auf± 5% konstant gehalteno 
Der Generator ist soweit überkompoundie rt, dass einschliess
lich Spannungsabfall durch Tourenzahlrückgang von Le erlauf zu 

Vollast und durch die Verdrosselung im Schaltkasten e ine an 
dor Schalttafel zwischen 27,5 und 28 Volt eingestellte ~us

gangsspannung bei einer Belastungsänderung von 3 bis 19 l mp. 
auf~ 0,5 Volt kompoundiert ist. 

Der Stro.men1nahme dienen 3 Kabslsteckanschlüsse und 

ein Klemmenpaar, je e in zweipoliger .tlnschluss für die Be
triebsspannung der Sende- und der Empfangsanlage und ein zwei

poliger ~·mschluss für die Handlampe , während das Klemmenpaar 
zum i.nschluss von zu ladenden J.ikkumulatoren bestimmt is~. Dem 

Steckanschluss für die Sendeanlage derf ein Dauerstrom bis 
22 „·.mp. und ein M.omentanstrom bis 40 .i:mp., dem Steckanschluss 

für die Empfangsanlage e in Dauerstrom bis 3,6 ~mp. und ein 

Momentanstrom bis 5 "~mp. entnommen werden. Die Handl&mpe die 

zur Notbeleuchtung bei laufendem •• ggregat bestimmt ist, be
nötigt 1 ~mp. Die „~kkumulatorenladung kann mit e inem Strome 

bis 6 .·•mp. erfolgen , wobe i aber darauf geachtet werden muss, 
dass bei jedem Be triebszustand der insgesamt aus allen 4 ~n
schlüssen entnommane Strom den maximal zulässigen Dauerstrom
wert von 29 ~1mp. nicht übersteigt und dabei die Spannung am 
Schalttafelinstrument dauernd zwischen 27 ,5 und 28 Volt ge
ha 1 t e n wird • 

Zum Transporte wird das Benzinaggregat in eine ent
sprechend beschriftete und mit der Za.hl 4 nummerierte Spezial
Trans portkiste (Kiste 4 d8s Massblattes B 1510) e ingesetzt. 
Die . Füsse de r Grundplatte des ~~ggregates sind dabei in ent
sprechende .:~ussparungen im Boden der Kiste einzulassen. 
Die se „.ussparungen sind nach aussen mit Eisenblech abgeschlos

s en. 
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~. Benzinmotor DKW. Kl. M.C . 100 

a. „llgemeines: 

Der Benzinmotor ist ein für den Gesamtf requenzbe 

reich der Kurz-Lang-Bodenstation funkentst örte r , luftgekühl
ter und drehzahlregulierter Einzylinder-Zweitaktmoto r mit den 
hauptsächlichsten technischen Daten: 

Bohrung 

Hub 

Hubraum 
Drehzahl 

Leistung 
Verdichtung 
Kühlung 

Schmierung 
Vergeser 

Zündung 
Zündkerze 

50 mm 

50 mm 

98 , 2 cm3 

3000 U/min 

1, 8 PS 

1 : 5 

durch Turbogebläse 

durch Oel-Benzingemisch 

Solex 19 Kl 

Magnetzündung 
B os ch-K.le inke rze 
W 175 T 22 

Durch gedrängten Zusa mme nbau seiner e inzelnen Bau
gruppen beansprucht der Motor nur Giuen kleinen Raum, wobei 

dieselben zum Zv1e cke allfälliger ~.uswechslung von Ersatztei
l en dennoch leicht zugänglich sind . 

Da r auf der Grundplatte aufgeschraubte Motorblock 

besteht aus 3 miteinander festverschraubten Bauteilen, dem an 
einer Stirnsei t G des J~ggregates sitzenden Kurbelgehäuse, dem 
auf diesem aufgesetzten Zylinder mit Zylinderkopf und dem an 
das Kurbelgehäuse hinten angeflanschtcn sogenannten Ventilator
gehäuse mit dem an dasselbe linksscitlich angeschraubten Re
glergehäuse. Die übrigen Bauteile sind am Motorblock einzeln 
abnehmbar befestigt : der Vsrgaser mit aufgesetztem .Ansaug

schalldämpfer links und der ~uspufftopf rechts am Zylinderge
häuse, eine den Zylinder und Zylinderkopf teilweise umschlies

sende Kühlhaube und der Betriebstoffbehälter auf dem Ventila
torgehäuse. Die sämtlichen, für die Ingangsetzung und den Lauf 
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des l\'.lo tors erfor derlichen :1inzel teile und Vorrichtungen sind 

in allen diesen Bauteilen untergebracht und mit einander 

innerhalb derse lben verbunden. 

b) Zylinder mit Zylinderkopf: 
Der mit Kühlrippen ve rsehene Zylinde r ist aus Guss-

eisen hergestellt. In die Zy linderwandung mit eingegossen sind: 

de r Ansaug-Kanal, durch welchen das Betriebsstoff-Luftge 
misch vom angeflanschten Vergase r her in den unte ren Teil 

des Zylinders und damit ins Kurbelgehäuse gelangt, 

zwei Ueberströmkanälc, durch welche das im Kurbelge

häuse vorverdichtete Gemisch in den obe ren Teil des Zy
linders strömen kann, 

ein Auspuffkanal , durch welchen die verbrannten Gase 
aus dem oberen Teil des Zylinders in den angeflanschten 

Auspufftopf ausgestossen und von dort in den unter der 
Grundplatte befindlichen Schalldämpfer geleitet werden. 

De r gleichfalls mit Kühlrippen versehene Zylinder
kopf i s t aus Spezialaluminiumguss gefertigt. In den Zylinder

kopf dicht e inge schraubt sind: 
die Zündkerze, welche zur Vermeidung von Störungen an Funk
geräten mit e ine r Metall kappe abgesch irmt ist, durch die 
hindurch das ebenfa l ls aogeschirmte, vom Stromabne hme r her
kommende Zündkabel zur Zündke r ze führt, 

das ha ndbediente De kompresaio~sventil , welches durch 
Hineindrücken e i nes obe r en Kncpfe s ge öf fnet und durch 
leichtes Drehen de sse lben in diese r Stellung ge rast et 
wird, wodurch der Motor durchgedreht werden kann, ohne 

das s im Zylinder e ine Ko mpr es s i on stat tfindet. 
Der Kolben ist aus e ine r harten .A luminium-Le gierung 

gegossen und mit zwei guss e i sernen Kolbenringen ausgerüste t . 

De r ge schliffene Kolbenbolzen aus Chrom-T~insatzstahl ist f est 
in den Kolben e i ngepresst und in ~ iner in die Pleuelstange 

e ingepre sste n Bronzebüchse ge lagert. Das in da s Kurbelgeh8.use 
hine inragende :~nde der Pleue :l.stange sitzt übe r e in Roll enl c:i ge r 

auf dem Kurb e lzapfen der an dem. im Kurbelgehäuse befindlichen 
vorde r en Znd~ de r Kurbe l we l le angeb rachten Kurbel. 
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c. Kurbslgehäuse: 

Das aus Elektron gegossene, unter Zwischenlage von 

Dichtungen mit dem Zylinder verschraubte Kurbelgehäuse ist 

unten als Fuss ausgebildet, welcher zur Abstützung und Be
festigung des Motors auf der Grundplatte dient. Durch Weg
nahme eines das Kurbelgehäuse vorne abschliessenden Deckels e r·

häl t man Zugang zur Kurbel und zur Fleuelstsngen-Lagerung . 
Seitlich am Kurbelgehäuse befindet sich auf Bodenhöhe des 

Innenraumes ein Entlüftungshahn, durch welchen allenfalls sich 

angesammelter und das Anlassen erschwerender Betriebsstoff ab
gelassen werden kann. Durch ein in der hinteren Wand des Kur

belgehäuses eingepresstes Kugellager tritt die Kurbelwelle 

vom Kurbelgehäuse in das Ventilatorgehäuse über. 

d. Ventilatorgehäuse~ 

Das hinten am Kurbelgehäuse angeflanschte, aus 

Elektron gegossene Ventilatorgehäuse ist mit zwei Füssen ver
sehen, mit we lchen der Motor gleichfalls auf der Grundplatte 

aufsitzt und befestigt wird. Um das am hinteren Ende der Kur

belwelle sitzende, durch aufge setzte Schaufeln als Ventilator 
ausgebildete Schwungrad aus }~lektronguss ist das Ventilator

gehäuse als Spiralgehäuse ausgeführt. Dieses mündet oben in 
einem Ausblasestutzen, auf welchem die den Zylinder und Zylin
derkopf teilweise umschliessende Kühlhaube befestigt ist. Die 
Kühlluft wird von der Mitte des Ventilatorschwungrades nach 
aussen in das Spiralgehäuse und die Kühlhaube gedrückt, von der 

aus die Kühlluft über die Kühlrippen des Zylinders und Zylinder
kopfes streicht. 

An der hinteren Seite des Ventilatorgehäuses ist ein 
Flansch zur Befestigung des Generators angebracht. Der Antrieb 
des Generators erfolgt durch eine Kupplung, deren motorseiti

ger Kupplungsflansch an der in das Schwungrad eingepressten 
Nabe festgenietet ist, mit welcher das Schwungrad auf dem das 
hintere Ende der Kurbelwelle bildenden Konus befestigt wird. 

Die Kurbelwelle ist ausser in dem in der hinteren 
Kurbelgehäusewand befindlichen Kugellager ein zweites Mal in 

einem innerhalb des Ventilatorgehäuses vor dem Schvrungrad 
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eingesetzten Kuge llager ge lagert. Zwischen diesen beiden La
gern bildet das Ventilatorgehäuse einen allseitig abgeschlos
senen und abgedichteten, mit Fett gefüllten Getrieberaum, mit 
einem seitlich links nach oben führenden, mit einem Deckel 
verschlossenen Einfüllstutzen. In ihm wird durch ein öchnecken

getriebe eine zur Kurbelwelle unter 90° horizontal liegende 
Querwelle angetrieben. Die auf 2 im Ventilatorgehäuse und 

einem dritten im linksseitlich angeschraubten Reglergehäuse 
untergebrachten Kugellagern laufende Querwelle trägt inner

halb des Regelgehäuses den Fliehkraftregler für die Motordreh

zahl und ausserhalb des Gehäuses in einer abgeschlossenen 
Kammer einen Nocken, der den in dieser Kammer eingebauten Un
terbrecher der Zündanlage betätigt. Mit einem an dieser Kam
mer angebrachten, von vorne bedienbaren Druckknopf-Kurzschlies
ser des Unterbrechers kann der. laufende Motor abgestellt wer
den. 

Nach Entfernung des Abschlussdeckels der Unterbrecher

kammer kann an der i~ue rwelle die 11iotordrehzahl mit einem be
liebigen Tourenzähler direkt gemessen werden, da das Ueber

setzungsverhältnis von Querwelle zu Kurbelwelle 1:1 ist. Das 
andere Ende der Querwelle ist ausserhalb des Ventilatorge
häuses,. in einer seitlich rechts angebauten besonderen Kammer 

für die Startvorrichtung, mit einer Klauenverzahnung versehent 
in die beim Starten das Klauenrad der Startvorrichtung ein
greift. 

Die Startvorrichtung besteht aus einem mit Handgriff 
versehenen, aus verzinktem Stahldraht geflochtenen Bande > auf
gewickelt auf einer Rolle, deren Welle mit der Querwelle 
coaxial und in de r besonderen seitlichen Kammer des Ventila
torgehäuses zweimal gelagert ist. Durch Herausziehen des auf
gewickelten Bandes mit dem in der Ruhestellung mit einer Gummi
dichtung a.ussen auf der Kammer aufsitzenden Handgriff dreht 

s~h die Rolle und deren Welle, wodurch ein auf dieser We lle 
axial verschiebbares Klauenrad gegen die Querwelle gedrückt 
wird, mit deren Klauenverzahnung in Eingriff kommt und dann 

durch Drehen der Querwelle den Motor in Gang setzt. Sobald der 

Motor angelaufen ist, eilt die Verzahnung der Querwelle der-
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jenigen des Klauenrades vor, worauf eine durch die Verschie
bung des Klauenrades gespannte Feder dasselbe wieder in seine 

.Ausgangslage zurückbringt. Das Rückholen d.h. Wiederaufwickeln 

des ausgezogenen Startbandes erfolgt durch eine auf die auf

wickelrolle wirkende, beim Ausziehen gespannte Bandfeder. 
Damit der .Anwerfgurt auch bei gebrochener Bandfeder al~f·~ewick-.::1 t 

werden kann, ist ausserhalb der Kammer auf dem äusseren Ende 

der Anwerfwelle ein Handrad aufgeschraubt . 
Die im Ventilatorgehäuse untergebrachte Zündanlage 

besteht aus dem im Reglergehäuse befindlichen Unterbrecher 
des Primärstromkreises und einem sogenannten Schwungradmagnet . 

Dieser setzt sich zusammen aus einem mit zwei Polschuhen ver
sehenen, ringförmigen Stahlmagneten, der fest in das entsprech

end geformte Schwungrad eingebaut ist, und dem U-förmigen, 

innerhalb des Schwungrades zentrisch zur Kurbelwelle am Ven
tilatorgehäuse befestigten Weicheisen-~nker, der die Zünd
spule trägt. Die innere Wicklung :ist die Niederspannungsspule, 

deren inneres Ende an Masse liegt und deren and e res Ende über 
eine in einem Metallschlauch verlegte Leitung zu dem einen 

Kontakt des Unterbrechers führt, der zur Verme idung eines Un
terbrechungsfunkens durch &inen auf dem Reglergehäuse sitzen
de n Kondensator überbrückt wird. Die äussere Wicklung der 

Zündspule ist die Hochspannungsspule, deren innere s Ende mit 
der Masse und deren äusseres Ende über e inen aussen am Venti
latorgehäuse befestigten Stromabnehme r mit dem zur Zündkerze 
führenden abgeschirmten Zündkabel verbunde n ist . 

e. Verga§er mit hnsaugschalldämpfer: 

Der an der linken Seite des Zylinders direkt auf 
dessen J~nsaugkanal aufgeschraubte Verga ser setzt sich aus 

3 Teilen zusammen, aus dem Schwimm6 rge häuse, dem darauf aufge
schraubten eigentlichen Ve rgasergehäuse und dem auf diesem 

sitzenden besonderen Startvergase r. 
Das Schwimme r gehäuse e rhält den Betriebsstoff vom 

Betriebsstoffbehälter durch e inen Me tallschlauch über ein 

unten angebrachtes ~nschluss-Sttick, in welchem sich ein Filter 
befindet. ~uf Bodenhöhe sitzt ein Hahn zur Entnahme von Be-
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triebsstoff. Das Schwimmergehäuse steht mit dem Mischkanal 
des auf ihm sitzenden Vergasergehäuses über die durch die 

Mitte des Schwimmers hindurchführende Hauptdüse und die seit
liche Leerlaufdüse in Verbindung , mit dem Startvergaser über 

ein von ihm durch das Vergase r gehäuse hindurch in das Schwimm
gehäuse hinuntergeführtes •J:auchrohr, das am unteren Ende die 

Startdüse trägt. 
Durch den auf dem Vergasergehäuse aufgesetzten ön

saugschalld.ämpfer fliesst die Luft dem Mischkanal des Verga

sers zu und in ihm über die Mündung der Hauptdüse und dieje
nige der Leerlaufdüse zum ,~nsaugkanal im Zylinder. Die zur 

Zerstäubung an der Leerlaufdüse benötigte Luft wird ihr durch 

eine beim Eingang des Mischkanals befindliche Bohrung über 
sin besonderes Rohr zugeführt. Die zur Zerstäubung an der 

Haupt- und an der Startdüse erforderliche Luft gelangt zu den
selben durch besondere Bohrungen und Kanäle im Vergaserge
häuse. 

Zwischen der Haupt- und der Leerlaufdüse befindet 
sich im Mischkana l die Drosselklappe. Die aus dem Vergaserge

häuse herausgeführte, grün markierte Drosselklappenwelle 
greift mit einem aussen aufgesetzten Hebel in den zum Flieh
kraftregler im Ventilatorgehäuse hinunterführenden Verbindungs

hebel ein , wodurch bei steigender Drehzahl des mit 3000 U/Min. 
laufenden Motors e ine Schlie ssung, bei abnehmender Drehzahl 

eine Oeffnung der Drosselklappe und damit eine Gleichhaltung 
der Drehzahl bewirkt wird. In e inen ~tift der herausgeführten 
Drosse lklappenwelle hängt sich ferner bei geöffneter Drossel

klappe ein am Kurbel gehäuse befestigter Drosselklappenhalter 
selbsttätig ein, doch mit sovie l Spiel, dass die Regulierung 
der Drosselklappenstellung durch den Fl iehkraftregler e rhalt en 
bleibt. Dieser Drosselklappenhalter hält die Drosselklappe bei 
allfälliger Uebe rbelastung oder stossartigen Belastungsände

rungen (beispie lswe ise be im Einschalten des Senderumformers) 
voll offen und verhindert da durch e in zu starkes ~bsinken 

der Motordrehzahl , bezw. e in Stillstehen des Motors. Der 
Drosselklappenha lter tr9.gt E:in :Schild: "Drücken vor dem 1.n

lassen", d.h. vor jedem ~nlass en muss de r Ha lter aus dem 
$tift der i elle ausgehängt werden , da sonst die Drosselklappe 
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offen bleibt und ein ~nlessen des Motors nicht möglich ist. 

Das aus der Startdüse und e iner Zusatzluftdüse im 
Mischkanal des Startvergasers entstehsnde Brennstoffgemisch 

gelangt durch einen Verbindungskanal in den Ivi: ischkc.nal des 

Hauptvergasers nach dessen Drosselklappe. Dieser Verbindungs
kanal kann mittelst eines auf dem Startgehäuse e.ngebrachten, 

gelb gekennzeichneten Hebels (Ste.rt e rhebel) geschlossen oder 
geöffnet werden. Je nachdem ze igt der gelbe Start6rhebe l auf 
eine am 5 tartve r ga se rgehäusa euf gesetzte Beschriftung "Betrieb" 

oder "Start". 
Der ~~nsaugschalldämpfer e rzielt die Schalldämpfung 

durch Filzzwischenwände, i.uskleidung e.ller We ndungen mit Filz 
und te ilwc ise .11usfüllung des Innenraumes mit •. luminiumwolle „ 
Unmittelbar nach der durch <.;ine Kc.ppe e.bgGdeckten „~nsaug

öffnung ist ein zur RE".:inigung nach . .:'.bschrauben der ~·.bdeck

platte herausnehmba rer Luftfilter eingesetzt. Im .1.-1.nschluss

stutzen des Schalldämpfers ist eine in verschiedenen Stellun
gen rastbare Luftklappe eingebaut, deren Drehknc pf aussen blau 
markiert ist. Die Luftklappe wird beim •. nlassen und allfälli

gen Ne.chregulieren der Luftzufuhr bedient. 

f . Betriebsstoffbehälter: 

Der Betriebsstoffbe hälter von 3,6 1 Inhalt sitzt auf 
dem Ventilatorgehäuse und ist an ds mselben und an der auf ihm 

aufgasetzten Kühlhc.ube mit zw0i Spannbändern festgehalten. 
Der Betriebsstoff gelangt in den zum Verga s e r führ-:mdan Me tall
schlauch über einen im Behält er befindlichen Filter und einen 

am .:.usgangsstutze: n eingesetzten Betriebsstoff-Hahnene 
In der Einfüllöffnung des Behälters ist ein Messge

fäss für die H8rstel lung der Betriebsstoffmischung von 
1 : 20 bezw. 1 : 25 unt e rgeb r acht . Diese s Me ssgefäss besitzt 
bis zu Ginem eingelöteten Markierungsdraht einen Gesamtinhalt 
von 50 ccm (1/20 Lit e r) und bis zu einem Eichstrich einen 

Inhalt von 40 ccm (1/25 Liter ). 
~uf dem Behälte r ist e in Bedienungsschild angebracht 

mit den für das •. nlassen das Motors gsl tenden Bedienungsvor
schriften, zur Ermöglichung eines jederzeitigen schnellen Nach-
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lesens darselben, da de r en ge naue Einhaltung für ein gesiche ~

tes .Anlassen une rlässlich ist. 

3. Gene rator GCFe 22 spez . 

Der Generator ist e in s s lbste rregter , kompoundiert e r 
und mit We ndepolen ve rsehener Gle ichstromgene r a tor mit de n 

he.uptsächlichsten t ec hnischen Dat en : 

Drehzahl 
Iviaximals DauG rle istung 

Maximaler Deue rstrom 
Einstellbare Klemmens pannung 
(nach der Ve rdros se lung ) 
Erregung 

Erregerbedarf 

3000 U/ min 
800 Watt 

29 ' ..:~mps re 

27, 5-28 Volt 

Doppe l s chluss-Se lbsterregung 

40 ivatt 

Die Dop pe lschlus s e rregung e r g ibt e ine s ehr flache , 
et wa s übe r kompound i erte äus se r e Cha rakt e ristik und de mi t e in
schlie sslich Tourenab f a ll de s ~ntriebm~tors eine bei relativ 
gr ossen Be l a stung sände rungen nur sehr wenig ände rnde Klemmen
spannung. Di e Einst ellung de r Nebenschlus s e rregung -:=; r f olgt mit 

einem i m Scha ltkas t en unter gebr acht en Fe ldregl e r. Die Wende
pole gewährle i s t en e ine gut e Kommut ie rung . 

De r tro pf wa sserge s chlitzte Gene r a tor ist als Flans ch
type ge baut und f r e i tragsnd am ~.nbauflansch de s Benzinmot or

Ventila torgehäus e s a nge schraubt. 
De r Rotor be st&ht eus dem l ame llierte n Dyna moblech

kör pe r wit halbga schlossene n Nut en und dem auf de r Ni chtan
triebse ite liegsnden Ko llakt or. Die a ls ',~: e llenwicklung ausge 
führt e Ro torwicklung ist i n Nut an e i ngelegt , wG lchs zur Er
r ei chung eine r ge ringGn Gl 8 i chstromwe lligke it und e iner ge 

wi s sen Ge r äuschdämpfung schräg l e ufen. Rotorkör pe r und Kollek
tor s ind auf die ;:; t ahl wolle e.uf gepre s s t, welche die be iden 
fettga schmi e rten •;iälzlagi:sr, auf de r „.ntriebsa ite die Kupplung s·-· 

bälfte zum ~oto r und euf d0r Gegenseite den Vs ntilator trägt. 
De r Sta tor besteht eus dem StetorgBhäuse aus ~tahl

guss, de n zwe i Hauptpol en mit de r Nebenschluss - und d0 r 
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Kompoundwicklung und den zwei Wendepolan mit der zugehörigen 

Wi cklung. 
Die Lage rschilder euf der ;.ntrieb- und der Gage n

sei te bestehen aus: Siluminguss und sind am Statorgehäuse zen

trie rt angeschraubt. Sie enthalt en die Lagerschalen de r be iden 
~älzleger der Rotorwelle . Die in beiden Lage rschildern ent

helt 2nen Ventilationsöffnungen sind mit Schutzblechen ver
seh6n, welche das Geueratorinnere gegen Tropfwasser schützen. 

De r Kühlluftstrom wird vom Ventilator durch die Ventilations
öffnungn der Ni chtantrisbse ite angesaugt, zwischen Stator und 

Rotor hindurchgedrückt und durch die Ventilationsöffnungen 
dsr „ntriebsseite ausgestossen. 

Die am nichtantrisbseitigen Lage rschild _ z~ntrierte 

und f e stgeklemffite Bürst enbrücke ist mit zwai um 180° ver
setzten Bürstenstiften ausgerüste t. Je de r dsrsalben trägt 

einen Bürstenhalter und die zur btromabnahme am Kollektor 

dienende Kohlenbürste. Die Bürst0nhalter sind s o angeordne t, 
dass sis durch e ine im La ge rschild vorhandene, mit einem ab
ne hmbaren Deckblech tropfwa sserdtcht verschlossene Oeffnung 
gut zugänglich sind. Die St ellung der Bürsten darf nicht mehr 
ge ändert v-1erden. 

Oben em Statorgehäuse i s t e ine Klemmenplatte mit 

den J~nschlussklemmcn f ür d i.:. F.:;ld- und Y.1endepolwicklungen an- . 
geordnet und durch d~n Kle~mcndecke l gegen Berührung und Be
schädigung geschützt. 'Ni e i m Scheltbild B 1511 angegeben 
sind die Klemme n mit den Buchst aben C,D,E , F,G ,H, bc zGichnet, 

wobe i dia Kle illllie n D,F ,H, direkt r.r:it0 i nender ve rbunden sind. 
Es liegen zwi schen de n Kl emme n H und G hintereinander die 
e ine Wendepolwicklung , di e Rotorwicklung und die zwei t e 
':Vs ndepolwicklung, zwisch-::;n den KlGmmen F und E die Kompound
wicklung, zwischen den Kl emme n D und C die Ne benschluss
Zrregerwicklung • .• n Kle mms C wird die zum Schaltka sten führ en
de Nebenschluss-1rregerleitung und an di e Klemmen G und E 
werde n die zum Schaltkasten f ühr E:: ndan Hauptstromleitungen an
g0schl ossen. 
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4. Schaltkasten. 

a. J~ufbau: 

Im Scha ltkasten sind alle Schalt- und Bedienungsele

mente, i.nschlüsse und Verdrossalungen enthalten, die für den 
Betrieb des Generators e rforderlich sind. Mit einer vord eren 

Schalttafel und den abschraubbe.rsn, mit Ventilationssohlitzen 

versehenen Rück- und Seitenwänden allseitig geschlossen gebaut, 
ist seine Form dem Einbau in das Rohrrahm€ngestell mit best
möglicher R8umausnützung angapasst. Sein oben abg0sstzter hin
t e rer Teil überdacht teilweise den Generator, auf dem er mit 

zwei Dop pslspiralfedern befestigt ist . .iinderssits sitzt der 
Schaltkasten mit 2 unten an~ebrachten Eisenbänd8rn auf der 
Grundplc:tte des .• ggrega tes. Diese ellsei tige federnde Be festi
gung ist so dimensioniert, dass der Schaltkasten bei der nor
malen Drehzahl des .iggregates von 3000 U/Min praktisch voll

kommen ruhig steht. „.uf der die eine Stirnseite des Rohrrah

mengestelle s ausfüllenden Schalttafel dss Schaltkastens sind 
alle sntsprechend beschrifte t en Bedienungselemente , Instrumen

te udd .i~nschlüsse für die Stromentnahmen unt e r gebrecht, so 
dass also diese e ine Stirnseite des „~ggregates die Bedienungs

seit e des Generators und die andere Stirnse ite die Bedienungs
seite des Motors ist. 

Zu unt Grst auf der Schalttafel befinde~ sich die 
8teckanschlüsse für die zur Sende - und zur Empfangsanlage aus
zulegenden Maschinenk2bel und dazwischen e ine Flügalmutter 
für die Erdung das ganzen •. ggr2gat ~3 s während des Betriebes. 
Ueber de rselben liagen die 2 Kle mmen zum 1.nschluss von zu 
ladenden .".kkumule.toran und die 2 „.nschlussbüchsan für die 
Handlampe. De r La dewidorstend und Feldroglerwid&rstand sind 

hinter d3r Schaltta fel angebrachte Schiebewide rständ8, deren 
Einstellgriffe durch die. Schel ttafel hindurchtretend von 
aussen zu bedienen sind. Zu obsrst sitzen in der Schalttafel 

das Ausgangsvoltmeter mit dem Messbereich 0 - 33 Volt und das 
Lade amp~remeter mit dem Messbereich 0 - 10 ~mp~re. 
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Dazwischen tritt durch die Schalttafel d3r als BedienungE
hebel ausgebildete Griff des hinter derselben bofestigt en 

Sicherungsautomaten, der gleichzeitig :L;in- und Ausschalter 

ist . 
Im Innern sind die Verdrosselungen für den Erreger

und den Hauptstromkreis, sowie eine zusätzliche Ve rdrosselung 

für den .iinschluss des zur Empfangsanlage führenden 100 m 

langen Maschinenkabels einzeln in geschlossenen ~bschirmge
häusen untergebracht. Die den Schaltkasten mit dem Generator 

verbindenden, an dem auf demselbGn bef indlichGn Kleillmbr et t an
geschlossenen 3 abgeschirmt en Kabe l führen aus dem Schalt
kasten-Oberteil durch eine Gummitülle nach hinten hinaus, 

direkt zum Generator hin. 

b. Schaltung: 

Die von den mit E und G bezeichneten i~nschlüssen am 
Klemmbrett des Generators zum Schaltkasten führenden Haupt
stromkreis-Leitungen gelangen zunächst in die Hochfrequenz

Verdrosselung, bestehend aus zwei durch je ein besondere s Ge
häuse abgeschirmte Siebglieder mit je einer Drossel von ca. 

10 )UH in der Plus- und in de r Minusleitung. Zur besseren Ent
störung sind die be iden Enden einer jeden der 4 Drosseln mit 
je einem Kondensator von 1 JU,F· be sonda rs an Masse gelegt. 

Nach der Hochfrequenz-Ve rdrosselung wird vom posi
tiven Pole der Erregerstrom abgenommen, über den Erreger-· 

Schiebewidersta.nd und eino durch ein ebenfalls gesonde xtes 

Gehäuse abgeschirmte Hochfrequenz-Ve rdrosse lung, bestehe nd aus 
e iner Drossel von ca. 65 ,IUH und den beidseitig zur Masse ge

legten Kondensatoren von 0, 1 pF, zur J:.nschluss-Klen:~me C am 
Genaratorklemmbrett und damit zur Nebanschluss-Erregerwick

lung geführt. 

Nach der Verdrosselung des Hauptstromkreises wird 
derselbe zunächst an das Voltmeter ge legt und parallel hierzu 
an die 4 4nschlussbüchsenpaare für die Stromentnahmen. Der 

negative Pol geht hierbei direkt an die entsprechenden Büchsen 

für die ... ~··kkumulatorenladung, die Handlampe und das Verbindungs

kabel zur Sendeanlage, dagegen an die ne gative „.nschlussbüchse 
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für das Verbindungskabel zur Empfangsanlage zuerst übe r eine 

zusätzliche Verdrosselung. 
Der positive Pol des Hauptst r omkreise s ge ht zunächst 

an den Scha.ltkontakt des Sicherungsautomaten, der mit e iner 
e lektromagne tischen und einar thermischen i~uslösevorrichtung 

versehen und auf 29 ~mp . eingeste llt ist. Nach diesem Siche

rungs- und Einschaltautomaten ge langt de r positive ~ol einer
s e its über den Doppelschiebewiderstand für die Einste l lung der 
La de stromstärke zur entsprechenden hnschlussklemme, anderse its 

direkt zur entsprechenden hnschlussbüchse für das zur Se nde 

anlage f ührende VGrbindungskabe l, drittens zum Steckanschluss 
für die Handlampe und schliesslich über die vor dem .~nschluss

büchsenpaar für das Verbindungskabe l zur Empfangsanlage e inge
baute Hochfrequenzverdros s e lung an die negative Büchs e dieses 
•. ns chlussbüchsenpaares. Die zusätzliche in a inem besonde ren 
~bschirmgehäuse untergsbrachte Ve rdrosse lung für das zur 

Empfangsanlage führende 100 m l a nge Kabel basteht eus zwei 

Drosse ln mit j e 100 /LlH und de n 2 .f,bleitkondensatoren von je 

0 , 5 JUF. 

Paralle l zu den Eingangsklemmen de r zusätzliche n 
V&rdrosselung liegt e in Glä ttungs=El ektrolytkondensator von 
800 )UF zur Eliminierung des Generators-Ni ederfre quenzbrummens. 

II. Be dienung . 
==:::::============ 

1. Inbe triebse t zung . 

Nach ~ufste llen de s Benzinaggregate s und ~nschluss 
de r Ve rbindungskabel zur Sende- und zur Empfangsanlage ist 
zunächst das J.ggregat zu erd~ n. Hierzu ist der in der Kiste de r 
Sendeant ennenanla ge befindliche , hierfü r be stimmt e ~rdpfahl mit 
Erdungslitze zu ve r wenden. 

Vor ~·~nlassen des !viotors ist der Ein-i~us-Scha lt e r an 
de r Schalttafe l auf r' „~us" zu stellen und boi noch geschlossenen 
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Hahn zu prUfen, ob d6r Betriebsstoffbehälter noch genügend 
Betriebsstoff enthält. Das zum Füllen de s Behälters als Be 
triebsstoff benötigte Oel-BGnzin-Gewisch von 1 : 20 während 

der e rsten 20 Betriebsstund9n und von 1 : 25 nach di €s e r Ein
laufze it wird mit Hilfe de s in d6 r Einfüllöffnung de s Be

triebs stoffbehälte rs unterg~brachten Me ssgefässes wi e fo lgt 
für e ine ganze Füllung he rgestellt: In e in be sond0re s Gefäss 

von 4 bis 5 1 Inhalt wird zuerst ca. 1 1 Benzin gegossen und 
hierauf "j-/2 mal de r Inhalt d0s bis zur entspreche nden Eich

marke ge füllten Messgerät8s6 Nech Mischung des e ingegossenen 

Benzin0s und Oe l~ s , z.B. durch ochütt s ln des Gc fässes, wird 

dis r e stliche Ben zinmeng u ·von 'fN'2 1 zugefügt und wieder durch 
Schütteln od er Rührzn gamischt. Ist nur e ine Nachfüllung des 

BatriebsstoffbGhälters e rfoxderlich, so geschieht die Gc
mischzubereitung sinngsmäss wie für ain3 ganze Füllung, je

doch mit entsprebhend g0ring~r8n Benzin- und Oe l me ng0n. 
Steht ke in besond~re s Mischgefäss zur Ve rfügung, so 

kann des Gemisch in gl ~ iche r ~2 ise im Be triebsstoffbehälter 

h&rgss t e llt we rden , in welchem Falle jedoch nicht eine ganze 
Füllung vorgenommen warden darf (z.B. nur 3 Lit e r ) we il sonst 
c i na genüg8 nde Mischung nicht &rzialt werden kann. Die 
Mischung im Be tr icbsstoffbehält ::;r se lb0r s ollte nur ausnahms
wcis :; ge sche hen, da eine genügend innige }/~ i schung in dems elben 

nur schwer zu erzie l en ist. 
Nach länge r en Betrie bs paus~n sammeln sich ge l egent

lich im Kurb &l ga häuse und im Zylinde r Be triebsstoffrückstände 

an, die das nnlass s n arschwe r en. Tritt di0s e in, so sind in 
diesem Falle vor dem .. nlassen das Kurb Gl gehäuse und der 

Zylinde r wie fol gt zu belüftan: 
Entlüf tungshahn am Kurbslgehäu.se und Dekompr essions

ventil am Zylinder öffnen, 

Startband ainigama l zish s n (linke Ha nd auf Betriebsbe 
hälte r, recht s r Fuss auf Grundplatte, mit r e cht e r 
Hand Startgriff g l e i chLlässig schnell und ge rade 
z i e hc;n), 

Entlüftungshahn und De kompressionsvantil wied€r 
schli;) sscn. 
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Das ~nla ss en des Motors ist genau nach den auf dem 
am Betriebsstoffbehälter angebrachten Badienungsschild gege 
be nen Vorschrift en vorzunehm9n, nachdem zuvor durch Drücken 

de s Drosselklappsnhalters am Ver gase r de rs 8lbo aus dem die sbe -
züglichen Stift de r Drosse lklapp&nwe lle ausgehängt wur ds : 

nämlich: 

a. -~nlas sen be i höhG r s n „~ussent empe rature:n als ca. -4° C 
und kaltem Mo t or: 

1. Blaue Luf tdrossel durch Rechtsdrehen schliessen, gelbe r 
Starthebe l auf "Be trieb" stellen, 

2. Mo tor durch Zi e hen des 5tartbande s a nwe r fen , 
3. "ifr~ nn Motor läuft blaue Luftdrosse l öffnen, go lbe r Start

hebe l auf "Start 11 und bei voller Drehzahl auf rrBetrieb" 
zurück. 

b. ~nlassen bei tiefere r ~ussentGmpc ratur als ca. -4° C 
und kalte m Motor: 
1. Blaue Luftdrossel schlis ssen, ge lbe r Starthe be l auf 

"Start" st ellen, 
2. ~otor anw6rfen, 
3. V\ie nn Motor l äuft, blaus Luftdrosse l öffnen, be i volle r 

Drehzahl ge l be r Sta rthebe l auf "Be trie b ". 

c. Anlassen bei j e de r .~uss ent smperatur und heiss em Iifo t or: 
1.. Bl eue Luftdrosse l offen l essen , 
2. Ge lb e r Sterthebe l auf "B :; triob", 
3. '.Ve nn 111lotor l äuft gel be r Start hebe l auf "Start" und bei 

voller Drahzahl auf "Betrie b" zurück . 

Läuft de r llotor auf volle r Tourenzahl, wobei de r 

Dros s e lklappenha lte r am Vergase r i n den entspr echenden Stift 
äa r Drossslklapp:.. nwc lle e ingehängt ha ben muss , so wird mit dem 
F'c ldregl e r dio Gena r a torspe.nnung auf 27, 5 - 28 Volt am Volt
me t e r ä0 r Scha lttafel e ingeste llt und hie rauf erst der Scha lt
automat de r Scha lttafel e ingescha ltet. 

Zur :.bste llung de s Jiggr c.ga t e s wir d do r am Motorblock 
sitzende Kurzschlussknopf ge drückt bis de r Motor stillsteht o 
Zur Beschl eunigung ds s Stillstehens kann zusätzlich das 
Dakompress ionsventil ebenfa lls gedrückt we rden. 

Läuft de r Mo t or trot z Einha ltung de r J.nlassvorschrif-. 
t en nicht oder nur schwe r an ode r ble ibt er gleich wi e de r 
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stehen, so ist zu prüfen, ob eine der nachstehenden Ursachen 

vorliegt: 

a. Betriebsstoffmangel (leerer Behälter, geschlossener 
Behälter-Hahn, verschmutzte Filter im Behälter oder 
Schwimmergehäuse, verstopfte Zuleitungen oder Düsen, 
Wassertropfen oder Luftblasen im Vergaser oder in den 
Leitungen, Luftloch im Tankdeckel verschmutzt, u.s.w.) 

b. Betriebsstoffüberfluss ( geschlossene Luftdrossel, 
fa l sche Starterhebelstellung, zu viel Betriebsstoff 
im Kurbelgehäuse durch übermässiges Einspritzen u.s.w.) 

c. Störungen im Zündsystem (Zündkerzen ve rschmutzt oder 
mit zu grosse~·,1 Elektrodenabstand, Störungen im Zünd
magnet oder Zündkabel, verölte oder verschmutzte 
Unt e r brecherkontakte, defekter Ueberbrückungskonden
sator,u.s.w.) 

d. Undichtigkeiten zwischen Zylinder und Zylinderkopf 
oder Kurbelgehäuse, in der .Ansaugleitung, im Vergaser 
u.s. w. 

Führt die Behebung dieser Ursachen nicht zum Ziele, 
so ist der Motor zu überholen. 

2. Wartung. 

a. Benzinmotor: 

Der Benzinmotor ist regelmässig zu reinigen und zu 
überholen. Das hierzu erforder liche ~useinandernehmen und 

Wiederzusammensetzen ist mit den Spezialwerkzeugen vorzunehmen, 
die im Ersatzteil- und hggregatwerkzeuge-Kasten der Stations
zubehörkiste Nr . 3 enthalten sind. Die in diesem Kasten ent
haltenen Ersatzteile, Schrauben und Dichtungen dienen zur 
Auswechslung defekter und verbrauchter Teile. 

Nach jeder Ausserbatriebnahme des Aggregates , min
destens nach je 7 Tagen Betrieb ist der Moto r äusserlich zu 
reinigen. 

Nach 50 Betriebsstunden sind der Betriebsstoffbe
hälter, das Sieb in seiner Einfüllöffnung, die Filter im Be
triebsstoffbehälter und im Vergasereingangsstutzen, die Be
triebsstoffleitung und der Hahn, das Schwimmergehäuse nach 

Herausnahme des Schwimmers, sowie das Luftfilter des Ansaug

schalldämpfers mit reinem Eenzin zu reinigen und a uszuspülen. 
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Vor Wiedereinsetzen ist das Luftfilter in reines Schmieröl 
leicht zu tauchen. Bei starker Staubbildung ist eine Reinigung 
des Luftfilters nach jedem Betriebstage vorzunehmen. Nach Ent
fernung des Einfülldeckels zum Getrieberaum im Ventilatorge
häuse ist die Fettfüllung zu prüfen und wenn erforderlich mit 
Getriebefett nachzufüllen. Nach dem Wiederzusammenbau aller 
Teile ist ein kur~er Probelauf vorzunehmen. 

Nach 150 Betriebsstundan sind ausser der Reinigung 
der Betriebsstoff- und Vergaseranlage, sowie dem Prüfen und 
Nachfüllen des Getrieberaumes, der Zylinder, nach Abhebung 
desselben vom Kurbelgehäuse, alle seine Kanäle, der Kolben, 
die Pleuelstange und das Kurbelgehäuse gründlich mit Benzin zu 
reinigen und auszuspülen, nachdem aller Oelkohlenansatz überall 
vorsichtig entfernt wurde. Defekte Teile wie Kolbenringe, 
Kurbelzapfenlagernadeln, Dichtungen u.s.y.~ sind zu ersetzen. 
Nach Abnahme des Generators und des Schwungrades sind dasselbe 
und dessen Spiralgehäuse mit Benzin abzuwaschen, die Pol
flächen des Ankers mit Benzin abzuwischen. Die Elektroden der 
Zündkerzen und die Unterbrecherkontakte sind zu reinigen, der 
Abstand der Elektroden und der Unterbrecherkontakte ist auf 
0,4 mm einzustellen, der Schmierfilz am Unterbrecher mit einem 
Trop±en Knochenöl zu tränken. Der Auspuffschalldämpfer ist 
nach Herausnahme aus der Grundplatte und Herausschrauben der 
unteren und der seitlichen Verschluss-Schrauben durch vorsich
tiges Auskratzen zu reinigen. Nach dem Wiederzusammenbau des 
.i~ggregates ist ein kurzer Probelauf vorzunehmen. 

Nach 400 Betriebsstunden ist der Motor ~n e iner Werk
statt vollständig zu überholen. 

b. Generator und Schaltkasten: 

Die Wartung des Generators und des Schaltkastens be
steht in erster Linie in einer äusserlichen Sauberhaltung. 

Beim Gene rator sind die Kohlen, der Kollektor und die 
Lage r regelmässig zu kontrollieren und wenn nötig zu ersetzen, 
bezw. zu reinigen, bezw. mit Lagerfett nachzufüllen. Bei einer 

Ueberholung des Generators nach ca. 400 Betriebsstunden sind 
die Wicklunge n mit Pressluft durchzublasen und de r Kollektor 
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blank zu machen. Kommt der Kollektor zum Funken, so läuft 
er entweder unrund, oder es steht die Lamellenisolation vor 

oder es tritt Ueberlastung infolge verschobener Bürstenstel
lung ein. In den beiden ersten Fällen ist der Kollektor zu 
überdrehen und wenn nötig auszukratzen. Unrunder Lauf kann 
auch in ausgelaufenen Lagern seine Ursache haben. 
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D. SendBanlage. 

I. Zusammenbau und Verwendung. 
============================== 

1 • Zusammenbau 

Die Kurz-Lang-Sende-Anlage As 3022 (Photo P 1503 
und P 1504) besteht aus den Geräten und Verbindungskabeln: 

1. Sender As 1017 
2. Antennenumschaltgerät Ab 3003 

3. Verteilerkast en Az 3001 
4. Umschaltkasten ,Ab 3008 
5. Umformer FGG W 127 Az 650 
6. Betriebsscha lterkasten Ab 3011 
7. Anschluss- und Varstärkargerät Av 3002 
8. Verbindungskab el gemäss B 1512 Pos. 1 - 12 

den Einbauteilen: 

9. Zubehörkasten Az 3007 
10. Antennenanschluss S 16383 
11. Rohrrahmengestell A 3022.10 

und dem im Zubehörkasten untergebrachten Bedienungszubehör: 

12. Taste ZTK 129 od~r Ab 1046 

13. Handmikrophon V II A 555 
14. Kopfhörer EH 420 oder Dfha 
15. Klemmlampe. 

Sämtliche Geräte sind entsprechend dem Massblatt 
E 1507 im Rohrrahmengestell A 3020.10 leicht zugänglich u~-id 

einzeln demontierbar eingebaut. Die Verbindungskabel sind i'est 

verlegt, entsprechend dem Schaltbild B 1512, jedoch nur an de :c 
Grundplatte des Verteilerkastens und im Betriebsschalterkacte~ 
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in Schraubanschlüssen fest 8 inge zogen, an die übrigen Geräte 
dag;;;gen nur mit St eckern od ~1 r Flügelmutte rn ang9schlossen, am 
Rohrrahmenge st e,11 mit Schellen befestigt. So können alle Ge

räte bis auf den Vert8 ilerkast en und den Betriebsschalt e r
kastGn nur durch Lös en einiger Befes tigungsschraub en und An

schlüsse rasch und einzeln aus dem Rohrrahmengeste ll heraus
genommen und in dasse lbe wiE~ der eingesetzt W6rd ·;,n. J1be r auch 
der Verte ilerkast en und der Betriebsschalterkasten können als 
Ganzes mit den daran befestigten 9 Kabeln Pos. 2 bis 10 zu
sammen herausgenommen werden. Während der Sender mittelst 

4 Schwingmetallen federnd im Rohrrahmengestell eingesetzt ist, 
sind die übrigan Geräte, wie auch der Zubehörkasten lt z 3007 

und der J~ntennenanschluss S 16383 an besonderen Befestigungs
schienen angebracht, der Umformer über 4 Gummipuffer zur Ge
räuschverminderung~ 

Der zur ~ufnahme des Bedienungszubehörs dienende 
Zubehörkasten aus Leichtmetall ist so eingebaut, dass s e in 
aufklappbarer Deckel von oben zugänglich ist. Der an der 
rechten Seite des Rohrrahmsngestells angebrachte besondere 
•• ntennenanschluss, e ine einfache i.ntennendurchführung für 

6000 Volt, ist zum „~nschluss der Langantenne ( L:-J..ntianne) be
stimmt und mit dem entspr echc=;nden ~1 nschluss am J'•ntennenum
schaltgerät durch e ine Kupf(: rrohrleitung ve rbunden. Die Kurz

antGnne (Stabantenne) wird dagegen direkt an dam diesbezügli
chen, an dar linken Seite des Rohrrahmengestolls befindlichen 

~'lntennenanschluss des i.ntennenumschaltgerätes angeschlossen. 
Zur Erdung der Sendeanlage und Verbindung derselben mit den 
Erdkabel-Gegengewichten ist das Rohrrahmengestell mit 2 Flügel
mutt e rn als Erdanschlüsse versehen. 

Das Rohrrahmengestell ist aus Stahlrohren und Eisen
schienen zusammengebaut und wie alle eingebauten Geräte und 
der Zubehörkasten grau lackiert. Vorne ist dasselbe mit einem 
Nummernschild versehen, das die laufende Nummer der Station 

trägt, zu dor diese SGndeanlage gehört. 
Die Dimensione n einschliesslich aller vorstehender 

Teile und die Gewichte der Gsräte und Einbauteile sind die 

Folgenden: 
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Breite Höhe Tiefe Gewioh ·~I 

Sender 
Antennenumschaltgerät 
Verteilerkasten 
Umschaltkasten 
Umformer 
Betriebsschalterkasten 
Anschluss- und Verstär
kergerät 
Zubehörkasten 
Antennenanschluss 
Rohrrahmengestell 

mm 

460 
240 
275 
150 

335 
105 

135 
200 

120 

665 

mm 

475 
200 
280 
185 
270 
230 

100 
175 
120 

650 

Total 

mm kg 

260 24,2 
225 2,1 
85 3,4 

195 1 , 9 
175 17 , 5 

95 1 , 0 

320 2,6 
200 1 ,o 
70 0,3 

565 13 ,o 

67,0 

Mit den nachstehenden Gewichten der Verbindungs
kabel und des Bedienungszubehörs 

Verbindungskabel 2,4 
Taste 0,4 

Ha ndtnikrophon 0,4 
Kopfhörer 0,4 
Klemmlampe 0,4 

Total 4,0 

1 
i 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 

wird das Gesamtgewicht der im Rohrrahmengestell eingebauten , 
mit dem Bedienungszubehör ausgerüsteten Sendeanlage 71 kg. 

Die Schaltungen Der einzelnen Geräte sind in Teil
schaltbildern mit der als Kabelschaltplan dargestellten Zu
sammenschaltung der Geräte zur ganzen Sendeanlage in einem 
gemeins~men Schaltbild B 1512 zusammengefasst. 
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2. Verwendung. 

Die Kurz-Lang-Sendeanlage kann wahlweise mit je 
einer besonderen, günstigsten Antenne für den Kurzbereich und 

den Langbereich oder einer gemeinsamen Antenne für beide Be
reiche verwendet werden, entweder als reine Sendestation oder 
in Verbindung mit der zur Kurz-Lang-Bodenstation gehörigen 
Empfangsanlage. In letzterem Falle kann der Tast- und Sprech
betrieb, einschliesslich Mithören und Einpfeifen, wahlweise 

von der Sende- und der Empfangsstelle aus vorgen9mmen werd~n, 
wobei die Taste, das Handmikrophon und der Kopfhörer für das 
Mithören am Anschluss- und Verstärkergerät angesteckt sein 
müssen. Die Einstellung der Sendeanlage kann dagegen nur an 
der Sendestelle selber erfolgen. Die an die Sendeanlage an
steckbare Klemmlampe dient zur Notbeleuchtung der Sendestelle 
bei angeschalteter Betriebsspannung (laufendem und eingeschal
tetem Benzinaggregat). 

Die Sendeanlage wird normalerweise an die zur Kurz
Lang-Bodenstation gehörige Sendeantennenanlage (Stab- und 
L-Antenne, sowie Etdkabel-Gegengewicht) angeschlossen. Sofern 
eine Behelfsantenne verwendet werden muss, so ist darauf zu 
achten, dass die Kurzantenne ein freier ., möglichst vertikPler 
Eindrahtstrahler von 12 ~ 0,5 m sein muss, die Langantenne 
eine statische Kapazität zwischen 100 pF und 300 pF besitzt 
und das Rohrrahmengestell gut geerdet wird. 

Die Sendeanlage benötigt eine Eingangs-Gleichspan
nung von 27 z 0,5 Volt und einen Strom von 

2,7 Amp. bei eingeschalteter Sendeanlage, 
jedoch noch ohne laufenden Umformer 

12,8 Amp. bei eingeschaltet3r Sendeanlage 
einschliesslich laufe~dem Umformer, 
jedoch Sender unge tas~ e ~ und 
unbesprochen . 

16,5 Amp. bei Telegraphie-Tastbetrieb 
oder Telephonie 

20,5 Amp. bei Telegraphie-Dauerstrich 

Hinzu kommt noch 1 .Amp. bei angesteckter Klemmlampe, so dass 
der maximale Strombedarf der Sendeanlage 21 ,5 Amp. beträgt. 

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



- 51 -

Von den 2,7 Am~. der ohne laufenden Umformer einge
schalteten Sendeanlage werden 

1'76 .Amp. 

0,46 Amp. 

0' 30 .Amp. 

0,08 .Amp. 

0' 10 Jimp. 

benutzt. 

für die Heizung der Röhren im Sender 
für die Heizung der Röhre im Anschluss
und Verstärkergerät 
für die Lampe der Skalenbeleuchtung 
im Sender 
als Mikrophonstrom 
für die verschiedenen Relais im Sender 

Als Stromquelle dient das zur Kurz-Lang-Station ge 
hörige Benzinaggregat. Es kann aber auch jede beliebige, ge

nügend entstörte Gleichstromquelle mit einer zwischen 27,5 
und 28 Volt für 3 bis 19 .Amp. auf .:!: 0 1 5 V kompoundierten Span

nung über ein passendes Verbindungskabel benutzt werden, das 
einschliesslich Steckerübergangswiderstände ca. 0,045 Ohm 
besitzt. 

Die Sendeanlage ist ferner für den Anschluss eines 
eventuellen zusätzlichen Netzgleichrichters eingerichtet, um 

den Betrieb derse lben aus einem Wechselstromnetz zu ermöglichen. 
Die vom Netzgleichrichter an die Sendeanlage abzugebende 
Gleichspannung von 27 Volt muss dabei für alle Belastungen 

von 2,7 Amp . bis zu 21 ,5 Amp. auf.:!: 0,5 Volt konstant ,gehal
ten werden unq ausserdem sehr gut hoch- und niederfrequent 
entstört sein. Der Gleichrichte:r.· wird daher zur Vermeidung 
zu grosser und kostspieliger Konstanthaltungs- und Entstörungs
mittel zweckmäss ig aus 2 Teilgleichrichtern in gemeinsamem Ge
häuse und mit gemeinsamem Minuspol zusammengesetzt, aus einem 
Teilgleichrichter für den Umformerstrom und einem Teilgleich
richter für die gesamten übrigen Ströme von total 3,7 ~mp. 
einschliesslich Klemmlampe. Da die letztere Belastung sich 
nur von 2, 7 Amp. auf 3, 7 .i!~mp. ändern kann, sind deren für die 
schwankende Netzspannung nötigen Konstanthaltungsmittel ver
hältnismässig klein, desgleichen diejenigen der nur von 
10)1 Amp. auf 17,8 Amp. sich ändernden Belastung durch den 
Umformer. ~uch die Entstörung des Umformerstromes e rfordert 
nicht so grosse Mittel, da dassen Entstörung nicht so hoch 
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getrieben werden muss wie d i ejenige der Heiz- und Mikrophon

spannungo Die Sendeanlage ist dementsprechend am Umschal~
kasten mit einer dreipoligsn ~nschlussdose versehen, mit ge
trennten ~nschlüssen für die positiven Spannungen von 27 Volt 
zum Umformer und zu den übrigen Geräten .. 

Während der Strom für die Heizung der Röhren dem 
Sender und dem ~nschluss- und VeTstärkergerät direkt aus der 
Gleichstromquelle über die im Umschaltkasten eingebaute An
schluss-Steckdose und den Ve rteilerkasten zugeführt wird, 

werden die ~noden-, Schirmgitter- und Gittervorspannungen von 
dem zur Sendeanlage gehörigen, von der gleichen Stromquelle 

angetriebenen Umformer an den Sender und das i~nschluss- und 
Verstärkergerät geliefert. In den übrigen Geräten der Sende
anlage sind einige für den Betrieb und die Bedienung des 

Senders erforderliche Abstimm- und Abgleichelemente, Schalter 
und Verstärker untergebracht. Diese Unterbringung für den 

Sendebetrieb wese ntlicher Elemente in besonderen Geräten ist 
deshalb vorgenommen, um mit dem gleichen Sender und dem ent
sprechend dimensionierten Empfänger der Kurz-Lang-Station 

eine zentral-bediente Sende-Empfangsanlage zum Einbau in Flug
zeuge zusammenstellen zu können. 

Sofern die Sendeanlage nicht ortsfest und nicht in 

einem Stationswagen eingebaut verwendet wird, sondern als 
transportable ~nlage, wird sie für den Transport in eine ent
sprechend beschriftete und nummerierte Spezial-Transportkiste 
(Kiste 5 des .Messblattes B 1510) eingesetzt. 
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II. Die Geräte und Verbindungskabel. 
~===================-==;============ 

1. Sender ä S 1017 

a •.• llgeme ines: 

Da r Se nder ~·1s 1017 (Photo P 1) 05 und P 1506) um

fasst die Frequenzbere iche 

300 - 600 kHz 
37 50 - 12000 kHz 

(1000-500 m) 
( 80- 25 m) 

Langbereich 
Kurzbereich 

die in nachstehende 6 umschaltbare T~ ilb8 re iche mit Be rück
sichtigung genügender Ueberlappungen unterteilt sind: 

Langbereich I 290 - 425 kHz 

" " II 415 - 605 II 

.Kurzbe r e ich III 3600 4850 II 

" II IV 4750 - 6550 ft 

tt tt V 6450 8850 " 
ff II VI 8750 - 12050 lt 

De r Se nder ist zweistufig mit e i generregtc r St euer
stufe, abgestimmt e r Leistungsstufe und hie rmit kapazitivge
koppeltem ,,ntennenkr0is. Die J~bstimmitte l de s St ;;uer- und 

Laietungskre ises sind mit e inander im Gle ichlauf. Damit sind 
sowohl di e Teilbereich-Umschaltung als auch die Frequenze in
einst ·s llung a ls Eingriffabstimmung de r be ide n Kreise ausge
führt. Die Koppe l- und i~bstimmitte l des .iintennenkreises er
möglichen e ine ~.bstimmung und volle Le istungsabgabe dess &lben 

nur , .. an .i-.ntennen mit folgenden Da tcn: 

Kurzbereich: Selbstinduktion 
Statische Ka pa z ität 

Dämpfungswide r s tand 
1~ nt e nns nläng e 

max. 3, 5 JUH 
100 - 150 pF 
6 - 20 Ohm 
max. 7 m 
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Langbereich: Selbstinduktion 

Statische Kapazität 

Dämpfungswiderstand 

.~ntennenlänge 

max. 50 ,uH 

100 - 300 pF 

10 - 20 Ohi11 

max. 70 m 

Mit solchen .i.ntennen, einwandfreien Röhren und mit 

den vorgeschriebenen, im Schaltbild B 1512 angegebenen Be

triebsspannungen am Sendereingang gibt der Sender nachstehende 
Min de st-i.ntennc nkre isle i stungen: 

1 
Betriebsart: Kurzbereich: Langbereich: 

Telegraphie tonlos 45 Watt 70 Watt 

Telephonie-Träger :.3 Watt 20 Watt 

Eine besondere Umschaltung der beiden Betriebsarten 

Telegraphie tonlos und Telephonie, für welche dsr Ssnder ein

gerichtet ist, ist nicht erforde rlich, indem der Sender bei 

Tastung oder bei Besprechung des Mikrophons selbsttätig in 

Telegraphie- oder Telephoniebetrieb anschwingt. Bei Te legraphie

betrieb wird der Sender zu e·twe 5% mit 900 Hz moduliert, um 

ein i~uffinden des Senders auch bei '.I'elephonieempfang zu er
möglichen. Bei Telephoniebetrieb steu0rt der durch einen im 

Sender eingebauten Modulationsverstärker verstärkte Sprech
strom über eine Sperr-Röhre ein Tastrelais, da.s den Sende r beim 

Sprachen zum Schwingen bringt. Dimensioniert ist der Modula
tionsverstärker-Eingang für ein Kohl8-Halsbandmikrophon. Zur 
Besprechung des Si;nders mit e inem normalen Mikrophon, wie dies 

bei dem zur Station gehörigen Handmikrophon de r Fall ist, ist 
also in die Zuleitung vom Nikrophon zum Sender eine ent

sprechende .-~npassung einzubauen, 

Sowohl bei Telegraphie- als auch bei TelephonicbGtrieb 

ist ein Mithören der gesendeten Zeichen oder Sprache in einem 

über einen gesonderten Niederfrequenzverstärker an den Sender 
angeschlossenen Kopfhörer möglich. 

Die zur Einstellung des Se nders und eines zugehöri
gen Empfängers auf genau die gleiche Frequenz vorgs sehene Be

triebsart «Einpfeifen" wird arhalten durch eine verringerte 
Schirmgitterspannung der Leistungsstufe und Schliessung der 
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Tastl0itung des S:; nde rs, wodurch der Se: nder mit einer etwa 
zehnfach kleineren L8istung dauernd schwingt. 

Für die verschiedanen Betriebsarten, für wGlche da r 

Sender vorgesehen ist, sind im Sender salber keine Umschalte r 
eingebaut. Die diesbezüglichen Le itungen führen, gleich wie 

diejenigen für die Stromzuführung0n und den ~.nschluss der 

Taste, des Mithör-Kopfhörers und des Mikrophones, an Mehrfach
steckdosen • .i:.n diese sind die; Stromquellen, die Schalter für 

das :Zin- und „~usschalten der Stromzuführungen und die ver

schiedenen Betriebsarten, sowie die Taste, das Mikrophon und 

der besondere Verstärker für das Mithören mittels MGhrfachka
bel angeschlossen und zwar alle über dan Vcrteilerkast0n 

Der Sender ist bestückt mit: 

1 Röhre RS 287 in der Ste uerstuf0 
2 RöhrGn RS 287 in der L8istungsstufe 
2 Röhren NF 4 im Modulationsverstärker 
1 Röhre NF 4 als Trägersperr-Röhre 

Sämtliche Röhren sind indirekt geheizte Penthoden mit nach
stehenden Daten, e inschliasslich Toleranzen: 

RöhrGntype Heiz --Heiz- .i'tnoden- Schirmgit- ··~noden- Steuc: rgitte r-
S".i.Jgn ~ i:trom spenmrg tcrspgn. strora spannung 

V J.~ V V rni~ min V max V 
RS 287 1 2,6 0,68 600 200 50 - 60 -201 

St euer-
g itte r- .~nodenst rom 
spgn. V min tru\ 1 max m.t~ 

NF 4 12,6 0,2 200 100 - 2 1 '5 5 ,0 

Durch Verwendung indirekt geheizter Röhren und von 
hochwertigem keramischem Material (Calit) we ist der SGnder 
trotz se ines grossen Frequenzbcr6 iches und s ahr gedrängten Zu
sammenbauGs e ine hohe Frequenzkonstanz auf. Die Frequenzände 
rung beim Einlaufen vom kalten in den wa rmen Zustand ist 
kleiner als 10 -3. 

1 
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b. „.ufbau. 

De r Sender besteht aus zw~i mit einander verschraub
ten und zusammenge scha.lteten Baugrupp-cn: Hochfre quenzt eil und 
J.nt ennente il, ·mit je einer 1~ igenen Frontplatte . Die Front
platten diesGr be iden Teile ergeben zusamme n die GGsamtfront
platte des Senders. Das Hochfrequenzteil ist weiter zusammcn
gGsetzt aus dem Sendarteil mit der Frontplattz und dem im 
Senderteil ange schraubt en und mit ihm zusammengeschaltcten 
Modulationsteil. 

De r aus dem Hochfrequenzteil und dem ~ntennenteil 
zusarrunengssetzte Sender ist mitt ele leicht lösbarer Kordel
schrauben eingebaut in 0incm Le ichtmetallkasten, der zu beiden 
Ssiten oben und unten die B8festigungselemente trägt, welche 
an die im Rohrrahmengestell ange. bra.chtE-n 4 bchwingms ta lle an
ge schraubt werden. Ein mit 6, durch rote Ringe gekennzeichne
t en Schrauban an dür Frontplatte befestigtes „~bdeckblG ch lässt 
nur die an derselben befindlichen .jnschlüsse, Bedienungsele
menta, Instrumente und SkalGn zugänglich, bezw. sichtbar. 
Sämtliche Bedienungsgriffe , Instrum0nte und eine Uhr sind 
auf der Frontplatt e unte r ge bracht. Zum „.uswechseln der Röhren 
ist der Sender nach Lösen de r erwähnten Kordelschrauben aus 
se inem Kasten herauszunehmen. 

Das Modulationst s il enthält den Modulationsvar
stärker, die Trägersperranordnung, das Tastrelais und die Po
t entiometer für die negativ0n Gittervorspannungen alle r Röhren 
dGs Senders, sowie die zugehörigen Tr ansformatorsn, Drosseln, 
Trockengleichrichter, Widerständ e , Kond€nsatoren und die 
3 Röhren NF 4. 

Das S0ndert eil enthält den Steuersender und den 
Hauptsende r mit dGn da zugehörenden 3 Röhren RS 287, Drosseln, 
Wide rständen, 4 Variometern, und ein er "·.nzahl festen Konden
satoxen und Trimme rn. Die Umscha ltung auf die 6 Frequenzbe
r eiche s rfolgt durch einen Drehschalte r, der entsprechend den 
Gingestollten Frequenzbersichen die Variomet~r, Kondensatoren 
und Trimmer gruppenweise zu- oder abschaltet und zwar im 
Gleichlauf für den Steuer- und den Hauptsender. Eine unmittel
bar in Frequenzen geeichte drehbar~ Skalensche ibo mit 6 ver-
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schiedenfarb igen Fr.:, quenzska len c rmögl icht auf den varschiede
nen Be reichen die Einstellung der Betriebsfrequenz durch Be
dienung der 4 Variometer mittels eines Drehknopfes über Zahn
räder, ebenfalls im Gleichlauf für den Steuer- und den Haupt
sender. Die Skalenscheibe wird durch eine eingebBute Lampe 
beleuchte t. liuf jedem Bereich können drei Frequenzen durch 

Einstellen von Markierungsreitern fest gerastet werden , so 
dass ein schn2lles Einstellen und .f.bstimmen bestimmt::r Fre
quenzen möglich ist. Dabe i wird durch ~ ine Vorrichtung dafür 

gesorgt, dass j ewe ils nur die auf dem eingeschalteten Frequenz
bereich vorgewählten Frequenzen gerastet we r den, während die 
Rastung für die vo r gewählten Frequenzen auf den anderen Be
reiche n aufgehoben ist . 

Das .:.ntennenteil enthält oie ilbstimmittel zur .i.b 
stimmung von iintennen mit dsn angegebenen Daten und zwar mit 
j e einem mit 1. bzweigen versehenen Variomater und je einem 

sieben-, bezw. neunstufigen Stufenschalter für den Kurz- und 
den Langbereich, sowie zusätzlichen Verkürzungskond~nsatoren 
für den Kurzbereich. Die Umschaltung der ~·intenne auf die mit 
dem Hauptsender einzeln gekoppelten Kurz- und Langbereiche er
folgt durch einen mechanisch mit dem Frequenzwahlschalter im 
Senderteil gekuppelten Umschalter. Durch die getrennte ;,us
führung der .t~ nitennen-J~bstimmittel für Kurz und Lang ist die 

Möglichkeit gegeben, je eine Frequenz des Kurz- und La ng
bereiches am .~ntennenteil fest abge stimmt zu lassen. Das 
~·mtennenteil enthält f e rne r ein Gleichstrominstrument für die 

.:~ntennenstrom-~,nze ige mit den zugehörigen Trockengleichrich
t e rn und dem in den ;int ennenkreis geschalteten Stromwandle r. 

Der Send0r ist mit den übrigen Gerät en der Sendean
lage übe r den Vert e ilerkasten verbunden durch 2 vom Sender 
zum V;:,rteile rkasten verlegte abgeschirmte Kab0l, die mit Win

kelsteckern an den Sender angesteckt werden. Da das Senderge
häuse infolge der Schwingmetallaufhängung vom Rohrrahmenge
stell isolie rt ist, wird das s€lbe durch ein mit ihm fest ver
schraubtes gewelltes Erdungsband e.us Kupfer mit dem Rohrrahmen
gestell me tallisch verbunden. 
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c. Schaltung: 

•Ülgeme ines: J.lla von d<::m zwei Kabelanschlussteckern kommenden 

LeitungE:>n werden über Sicbglieder w:.führt, die aus den Widar

ständen, Drosselspulen u~d Kondensa toren Pos. 94, 95 und 
Pos. 101-129 desiln. Sender-Teilschaltbild des Gesamtschalt
bildes B 1512 mit „~ bezeichneten Hochfrequenzteiles bestehen, 

um so 0in UcbertrGtcn der Hochfrequenzspannungen auf die Ver
kabe lung zu verhindern. Nach der Si~bung v~ rt e ilen sich die 

Leitungen auf die im Schaltbild mit B und C bezeichneten Teile, 
welche dem Modulationste il und dem ,·,ntennent e il entsprechen. 

Ueber dia vom Kabelanschluss-Ste cker kommenden Le i
tungen werden dem Sendar die im Schaltbild B 1512 angeschrie

benen Leerle.ufspannungen zugeführt, die beim Tasten oder Be
sprechsn wie folgt sinken: 

~~nod c.n- 5chirmgitter- Gittervor-
spennung spannung spannung 

Lee rlauf + 700 V + 345 V - 310 V 

Telephonie + 680 V + 325 V - 290 V 
TG l egraphie + 635 V + 305 V - 260 V 

Die Heizspannung bleibt dagegen st ets gleich. 
Di8 He izlGitungsn Pot. 18 und Pot. 25 führen auf e ina 

kleine Umschaltta f el i m Modulationstail, wo entsprGchend de r 

Verwendung e iner Spe.nnung von 26 ode r 13 V die Hcizfädan der 
Röhren in Se rie oder pa ral l el gescha ltet warden. 

Die .ünodenleitung Pot. 85 f ü r die Le istungsröhren 

wirä durch die Drosseln Pos. 80, 81 und 83 s ow i r3 die Kond en
satoren Pos. 78 und 79 nochmals gesiebt und entkoppelt. Die 
.hnodenl eitung Pot . 38 für di 3 St &uGrröhr0 wird durch die 
Drosseln Pos.31,32 und 36 und die Kond ensatore n Pos. 34 und 35 
gleichfalls nochme ls gesiebt. 

Die Gittorvorspannung Pot. 111 wird e inerseits 
dem Spannungsteil .:: r l1 os . 7-10 im M:odula t ionsgerät, anderseits 
übe r den Widerstand Pos. 37 a ls 6ps rrsp2nnvng d·3!D. Gitter 
Pot. 21 der Steuerröhre zuge führt. 

Hochfrequenzteil: Di~ eigenerr egt c Steue rsende rstufe mit de r 

Schwingröhre Pos.1, den Ve.riometcrn Pos.29 für den Kurzbereich 
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und Pos. 30 für den Langbereich sowie den Schwingkreiskonden

satoren Pos.10-16, Pos.19-23 und Pos.25/26 arbeitet mit ka
pazitiver Rückkopplung~ Die notwendige Koppelspannung wird 

an Pot.22 abgegriffen und über den Kondensator Pos.12 an das 

Gitter Pot.21 zurückgeführt. Die negative Vorspannung erhält 
das Gitter von der Zuleitung Pot.24 über die Drossel Pos.3, 

die mit den Kondensatoren Pos.4 und 5 die Gitterwechsel
spannung gegen die Leitung Pot.24 sperrt. Die Grösse der 

Senderfrequenz ergibt sich €inerseits durch die Stellung des 
Stufenschalters Pos.27/28, der je nach der eingestellten Be
reichstufe die Schwingkreiskondensatoren zu- oder abschaltet 

und anderseits durch die Einstellung der Variometer mittels 
der Skalenscheibe. Die Umschaltung der letzteren je nach dem 

gewählten Bereich nKurz" oder "Lang" wird automatisch durch 
den Stufenschalter bewirkt. Der Trimme r Pos. 10 ermöglicht 

eine Nachstellung dar Eichung beim Auswechseln der Steuerröhre. 

Die Yiechselspannung für die Aussteuerung der End
stufe wird bei Bereicr~ "Kurz" an Pot.29, bei Bereich "Lang" 

an Pot. 32 abgeg riffen u~d über die Dämpfungswiderstände 
Pos. 40 und 45 für Störschwingungen den Gittern Pot. 52 und 

54 der 2 paralle lgeschalteten Leistungsröhren zugeführt. Die 

Arbeitsgittervorspannung e rhalten die Röhren über die Drossel 
Pos. 42, die die Steuerwechselsp~nnung gegen die Leitung 

Pot. 51 sperrt. De r Anodenkreis der Endstufe mit den Vario
metern Pos.84 und 85 ist analog demjenigen der Steuerstufe 
aufgebaut und ist mit diesem im Gleichlauf. Zusätzlich kcmmen 

noch die kapazitiven Spannungsteile r Pos.53-56 und Pos.71-73 
hinzu, an denen für den Be r e ich "Kurz" an Pot. 70 und für den 

Bereich "Lang" an Pot. 77 die Koppelspannung für den Antennen
teil entnommen werden. An den Schaltkontakt Pot. 53 wird nach 
Bedarf eine blinde Leitung, i m ~chaltbild offen gezeichnet, 
angeschlossen , die je nach ihrer Länge und Abstand vom Chassis 
als veränderliche Kapazität äie Gleichleufeinstellung bei der 
Bereichstufe V erleichtert. Im Kurzbereich wird das Lang

wellenvariomet e r Pos.85 über den Wide rstand Pos.132 kurzge
schlossen, um störende Eigcnresonnanzschwingungen zu vermei

den. Die gleiche Aufgabe e rfüllt auch der Dämpfungswiderstand 
Pos.131 im Steuerkreis. 
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Antennenteil: Die beiden von dar Endstufe kommenden Koppel

leitungen Pot.19 und 20 führen je ·über einen Stromwandler 

Pos.10 und 11, dessen sekundärer Hochfrequenzstrom durch die 
Sirutoren Pos.12 und 14 gleichgerichtet und über den Vor

schaltwiderstand Pos.19 dem Gl0 ichstrominstrument Pos.24 zu
geführt wird. Der Zeigerausschlag des letzteren lässt hier

durch die relative Grösse des Antennenstromes und damit die 
richtige Abstimmung des Antennenteiles auf maximalen Strom er
kennen. Zudem wird die am Kondensator Pos.20 entstehende Ilfo

dulationsspannung von Pot.41 über die Widerstände Pos.18 
und 101 an die Leitung Pot.15 und von dies e r über die zuge

hörigs Anschlussdose an die antsprachende Kabelader gegoban, 

die über den Verteilerkasten die Modulationsspannung an das 
Gitter der Röhre im Anschluss- und Verstärkergerät legt, wo 

sie verstärkt dem Mithörtelephon zugeführt wird. 
Bei Telegraphicbetrieb ist die am Kondensator Pos.20 

entstehende Modulationsspannung infolge der nur fünfprozenti
gen Iviodulation des .Antennenstromes zu schwach für eine ge
nügende Mithörlautstärke~ w~shalb dem ~nschluss- und Ver

stärkergerät zusätzlich voffi Ve rteilerkasten aus auch noch die 
darin zur fünfprozentig en Modulation des Senders erzeugte 
Tonfrequenzspannung direkt zugeführt wird. 

Nac·h den Stromwandl~,;rn folgen die für den Kurz- und 
Lang-Bereich getrennten .11bstimmittel des .Ant annengerätes. Mit 

dem Variome ter Pos.1, d0m 7-teiligen Stufenschalter Pos.5 mit 
den ihm zugehörigen Verkürzungskondensatoren Pos.2,3, 4 ,21,22 

wird der Kurzbereich abgestimmt, während für die Ji.bstimmung 
des Bereiches "Lang" das Variometer Pos.? mit 9 J-.bgriffen und 
dem zugehörigen Stufenschalter Pos .8 vorgesehen ist. Die J.n
tenne wird über den Umschalter Pos.6 zwangsläufig mit der 
Stellung des Bere ichschalt0rs Fos. 27/28/86/87 im Hochfrequenz

t e il an die betreffenden „.bstimmitt al gelegt. Der Widers tand 
Pos.23 verhindert eine statische .:\ufladung der 1~ntenne bei 
der Schalterstellung "Kurz", während bei der 5te llung "Lang" 

die statischen ~ufladungen über das Variome t e r Pos. 7 und den 
in der Endstufe befindlichen Widerstand Pos.77 abgeleitet 
we rden. 
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Modula tionst e il: Das M.odulationste il emthält im we s entlichen 
den Modulationsve rstärke r mit den parallel g0schalte t Gn Röhren 

Pos. 2 und 45 und s ino automa tische TrägGrsperrGinrichtung mit 
de r Scha ltröhre Pos.1 und dom RElais Pos.40, sowie Ginen 
Spe..r..nungst 12 ile r :Pos.7-10 für die Gittervorspannungen de r e in

ze lnen Röhran. 
Di e Mikrophonspannung ge la ngt vom Mikrophon übe r 

d8n Vs rt c. ilcrkast :m a n den E-. insn St s ckc. r anschluss :Pot. 7 und 
von di s s Gm übe r die Drosse l Pos. 108 an di0 Primärsoit s d8s 

Trensforme.tors Pos. 3, übe r dio umgekehrt das l1~ikrophon von 

Pot. 25 aus s c. inc negative Gl s ichstromarregung e r .hält„ Sekun
därs eitig ge l sngt di8 Spra chw: chs3lspennung über das Pot en

tiomct s r Pos.33 en die Gitt0 r dsr Ve rstärkerröhren. De r Kon
densator Pos.42 und die Drosse l Pos.43 sind Jmpassgliede r für 
die FrcquenzcharektGristik des Kehlkopfmikrophones. Die 

Gitte rvorspannung von ca. -4 V erhaltGn die Röhren von Pot.110 
de s Spannungstei.18rr.:: Fos.38/ 28. 

Die verstärkt8 Spc:nnung auf der ..'~nod0nse it e wird im 
Transformator Pos.4 e ine rse its übe r die Yli cklung Pot.103/58 
in don Gitte rkreis de r Le istungsröhren gekoppelt und bewirkt 

so die Modulation des S..:.ndt7 rs. J,nd crs :a its wird die Spannung 
übsr die Wicklung Pot.96/ 95 de r Träg .srspe rre inrichtung zuge
führt. Uebe r den Gl s ichricht0r Pos.18 wird dar Kondensator 

Pos.17 positiv aufgGl e den, die negative Spannung am Gitter de r 
Schaltröhre Pos.1 wird hie r durch kompensie rt, und de r e in
s e tzende .1nodenstrom bringt cias Re l a is Pos.40 zum .~nzieh e:n. 

:Pot.48 wird an dE.n .~rb e itskont akt Pot.113 gdlegt, d8ssen Le i
tung über dGn Wide rste.nd Pos .111 in d0 r V0 r drosse lung und über 

de n ~nschlusstecker Pot.4, den Ve rte ilerka st en und den Be 
triGbssche lterke. sten an Me sss lieg t. Pot.48 ist ands rse its 
übe r dGn "Nid·srstand ::Pos.6 und d-:; n Sche.ltkonte.kt T im bteuer
s cnderteil mit Pot.24 v&rbunden, a n d0m di G hche negativG 
Sperrspannung de s Gitters de r St euerröhre liegt. Durch den 
f• rbeitskonta kt de s Re l a is Pos.40 wird nun Pot.24 ne. ch obigem 
üb8r dio r e l a tiv kl8inen -.'i id c rstände Pos.6 und 111 an riTesss 

gelegt, die Sp8rrspe.nnung stP.rk he rabge s etzt, so dass die 
Steuerröhre schwingt. 

Zwischen Pot. 111 mit :> inor ne gativ.s n Spc.nnung von 
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ca. -280 V und Pot. 0 liegt der Spannungsteiler Pos.7 - 10. 
4'1n Pot .103 wird die Gittervorspannung der Le istungsröhren ab

gegriffen, die ca.-105 V be i "Te l cphonia " beträgt. ~n Pot.117 
li0gt die Tastleitung, die üb er die Drosse l Pos.109, die Lei

tung Pot.6 und über das Ve rbindungskabe l zum Verte ilGrkastcn 
und von die sem zur Tast e führt. Bei gedrückter Ta st0, d.h. 
wGnn Pot. 117 an Masse gelegt wird, sinkt die Gittervorspan

nung an Pot. 103 euf ca. - 60 V. 
Mittals s ine r Le.sche kenn an den Potentialen 97, 98, 

99, 100, 101 und 102 de r WidG rstände Pos. 7 und 8 für die 
Schaltröhre Pos. 1 über di8 Widerstände Pos. 14 und 11 wahl

we ise e inG Gitte rvorspannung von -6 bis -40 V eingest6llt 
werden, dia die Röhre im unb ~ sprochenen und ungetasteten Zu

stand sperrt. 

d. Wirkungswsise: 

Telegraphie: ~ird die Taste gedrückt, so wird Pot. 117 am 
Spannungsteiler Pos. 9 i m Modulationsteil übe r den Vs rteiler

ke.sten an Masse ge l egt. Hierdurch wird e iners eits die negative 
Sperrspannung am Gitter der Schaltröhre a ufgehoben, das Relais 
Pos.40 zieht an und entspe rrt die Steuerröhre Pos. 1 im Sende r
teil, de r Sende r schwingt • .i1 nde rse its wird die Spannung an 
Pot. 103 von Pos. 9 im Mo dula tionst0il und de.mit die Gitter

vorspannung der Laistungsröhre n von der Mittelstrich-Spannung 
-105 V euf ca. -60 V herabge s etzt. De r Sender a rbeite t auf 
Oberstrich, d.h. mit grösster Le istung. Ucber den Kondensator 
Pos. 41 wird die von e inem rotie r 0nden Unt erbreche r de s Um
form0 rs im Verteilerkast en e rz0ugte Tonfre quanzspannung auf 
den Modulationsve rstärke r und darrJ.it auf de. s Gitt EJ r der Le istungs ·· 
röhre n übe rtragen. De r Sender wird mit 5 % moduliE rt. 

Be i m Oeffnon da r Ta ste wird die Schaltröhre sofort 
wi cdG r gesperrt, d2s Re l a is Pos. 40 fällt ab und sperrt den 
St:;uersender. 

TGl ephonie: Wird da s Mikrophon be sprochen, so werden die Sprech
spannungen im Modul8tionsvarstärker ve rstärkt und gelang~n 

einerse its als gle ichge richt .~te positive Spannungen de.s Gitter 

d~s Schaltrohres ?os. 1 und bewi r ke n durch den einsetzenden 
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~nodenstrom ein lnziehen des Re lais Pos. 40. Dia Steuerröhre 

Fos. 1 im SendGrteil wird entsperrt, der Sender schwingt. 
~.ndersei ts wird die Sprechspe.nnung dem Gitter dGr Leistunga
röhren zugeführt. Der ausgostrahltc ·:rräge r wird moduliert. 

Nach der Besprechung des Mikrophons fällt 1 da s Re
lais Pos. 40 erst nAch ca. 1 Sek. ab, weil diG Sperrung des 
Gitters der Schaltröhre Pos. 1 durch die langsame Entl2dung 
des ~n Pot. 93 positiv e.ufgeladenen Kondensators Pos. 17 über 
den Widerstand Pos.14 verzögert wird. Dies vGrhindert e in 

störendes ~„ussetz.;:;n des Send ers während de r Nichtbesprechung 
des Mikrophones, bedingt durch die P~1 us en zwischen den ein
zelnen Worten. 

Die Grösse der .i~nsprechmodulAtion kann durch Ver
stellen da r La sche 2n den SpPnnungsteil~~ rn l?os. 7-8 reguliert 

werden, die kle inste ~nsprachmodulation ergibt sich en Pot.97, 
die grösste an Pot. 108, w0il mit der grösser werdenden Gitter

vorspennung em Gitter der Sche. ltröhre für das J~nziehen des 
Relais eine höhere positive Gegenspennung, d.h. eine höhere 
Module. tionsspannung erforderlich ist. Normelerweise ist die 

LAsche auf Pot.99 einzustellen, dies entspricht einer ~n
spreohmodule.tion von 15-20%. 

Die Empfindlichkeit des Modulationsverstärkers 
lässt sich mittels des Potentiometers Pos. 33 einstellen. 

2 •• ~ntennenumscha l tge rät .~b 3003 

F: • .i. l lg e me i ne s : 

De s ~ntennenumschAltge rät ~b 3003 (Photo P 1508) 
dient de.zu, wehlwGisG eine St2b-, Le ng- od e r De chantenne , oder 
auch eine Behelfsant enne en den Sendor e.nzuschlie ssen und e ine 
12 m hohe Stabantenne f ü r die Kurz-Bsreiohe III bis VI dos 

Senders a n den Sende r ausgang Anzupassen. De r Kurzbereich de s 
Scnde r-.i~ntennente ils ist nur zur ~~bstimmung von „„ntennen dimon-
sioniert, de ren Länge rae.xime.l 7 m beträgt. Für längers J. ntennen 

mit ihrem bei höheren FrequanzGn stark ansteigenden Strahlungs
widerstand r eichen sowohl die „ibstimmittel e.ls auch diG 
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Ropplung3n de s Kurzbe r e iche s nicht aus, insbe sonde r e bei den 
Fre quenzen nicht, für welch ~ die j nte nne in de r ha lbon We llen

länge s chwingt, wa s be i e in·~ r 12 m hohen Stabantenno be i CA . 

11000 kHz, 27 m e intritt. Durch g i:;e igne t o , im Jmt ennenum
sche. ltg0rät e ing~ beut o Kombin8tione n von Selbstinduktionen 
und Ka pa zit ä t en wird die 1.bstimmbe rke it und I.uskoppelba r ke i t 
Gine r 12 m hoh0n St aba nt e nn·3 auf Allen Kurzba reichen de s 

Se nde rs erre icht. 
Be im Be trie b mit La nge. nt enne und De. chantenne oder 

o ins r 1.nt enne mit maxime. l 7 m Lä ng.3 (Dire kt-L nt ~nne ) wird die 

„ntenn0nzul9itung zum Se nd :; r direkt durch de. s 1.nte nnenum
scha ltge rät durchge s cha ltet. Dia Ums cha ltung 6rfolgt von Ha nd 

durch ~ ine n 6-stufige n Sche lt e r. 

b. „.ufbau: 

De s ~nt enne numschRltgerät bs steht aus e inem Le icht
me t e. llke.st en, in we lchem die „.bstimmittel, be stehend nus 
Spulen, Konds nsa toren, Wide rständen und dem 6-stufigen , von 

vorne bedienba r en Scha lte r, unt e r ge bracht sind. Fe rne r ent
hält de. e Ge rät oben j e einen i•nschluss für die Vorbindung mit 
dem Se nde r, und mit dem a n d&r r achtcn Se ite de s Rohrrahmen

geste lls be findlichen .n ntenne na nschluss für diG Lang-.i'mt enne , 
s owie en da r linken 8e ite e inen ~nschluss fü r die Stab- ode r 

DP. che.nt enne ode r irge nde ine mAxima l 7 m l e. nge „~ ntenne 

( Di r e kt c>. ntenne ). 

c • Sc he 1 t ung : 

De r s ech s stuf igG Scha lte r legt die vom hntenne nteil 
de s Senders kommende Le itung Pot. 1 das entspr echendGn Te il
schc:ltb ilde s B 1512 vom L-„.1.nt Gnnanenschluss Pot.2 zu~ Sta b
ode r D-~nt o nnene. nschluss Po t . 7 um, a n dies s n ~ntennenan

schluss zue rst noch üb ~ r Ko näensP. tor- und Spulen-Kombinationen 
Pos.2 bis 7. Di e Wid:; rständc Pos.8 bis 10 pa r e.lle l zu den Kon
den sa toren Pos.2,3 und 4 sind hochohmig und diene n nur zur 

,.bla itung de r „.nt ennem~ufle. dungen. Be i den Scha lte rstellunge n 

III bis VI, P. lso be i Etngs schlossene r StPba nt enne , wird durch 

e in&n SchRlth~bGl, de r mechcnisch mit dem Stuf enscha lte r ge-
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kuppelt ist, dGr .-~nschluss Pot.2 für die La nge.ntenne P.n 

1Iess0 Pot .o gcs l egt , um statischG i.ufledungen der Le.ngontonne 

zu ve rhinde rn. 

Für j e de Stufe III bis VI ist die für den entspre

chenden Kurzb·e r e ich im S-.:: ndu r be züglich dor 12 t:a - Str.bRntenne 

geeignetst e Kombi~ tion · von Selbstinduktion und CApacität e in

g Gschc lt0t. B8i den Stufen I und II ist die L2ngcnt enne, bei 

de r mit I - VI bezeichneten Stuf.:: Gine g m Steb- und D-..-.ntennen

r-. nschluss Pot. 7 de s Ge rät e s r:mg.:: l Ggt e Kurze.ntenne ( Dir-::kt

e.ntenne) von J:P. xio2l 7 m LängG Qirekt e.n den ~.ntennenPnschluss 

Pot. 1 das 5·::nds rs gesch2 ltE,t. In d s r mit I - VI bezeichneten 

Sche lt s rstellung ist e s a lso möglich, e ine kurze J~ntenne , ins

besondere die Dachantenne d <: s StationswPgens, ohne Be dienung 

de s Umscha ltge rätes e uf e..11(?.n Fr1~quonzcn a bzustimmen. 

3. VcrteilarkastEn lz 3001 

a. J«llgomeine s : 

D0 r Ve rt eile rke st0n Lz 3001 (Photo P 1508, P 1509 
und P 1510) ist in e rst 0r Linie dazu bestiilimt, mit e ine r mög

lichst geringe n J.nz2hl von ICP.bo l n die e inzelnen Ge räte der 

Se ndeanl Rge mit e i nand( r v~ rbindcn zu könne n. Di&s wird da 

durch e rreicht, dess sämtliche Le itu..Ylgon zwischen die s e n Ge 

r ä t 0n , mit .i.usn~hme dc:r.jenigs n vor..1 J.nt ennenur1scha ltgerät a us 

und d6r Verbindung vom Umscha ltkr.st en zum Umformer, ZUE: rst a.n 

den VerteilerkAsten geführt we rde n. In dieseo e rfolgt die 

wechselseitige Verbindung zwischen den e inzelnen Geräten über 

Sicherungen, 5i ebgli i;;dG r, Vorwidsrstände zura Einstollen der 
vorgeschriebenen Heizs pannunge n und Mikrophonsp~nnung, Schirm

gitters pe.nnungste ile r, :2;r Seit zwide rstände für Mikrophon und 

Relais, Vorwide rstände und U.~sche. ltl?.schen für den Uebergang 

von 24 Volt- euf 12 Vo lt-Betr i eb , bezw. von 27 Volt auf 13,5 
Volt. 

b. :.ufbau: 

De r VerteilerkE1 st an besteht a us Gine r Grundplette, 
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einem Ve rteilereins2tz und dem Deckel. 
Die Grundplatte ist mit 3 Schraub-Klemmleisten und 

2 WJ.esserklemmle isten 2.usgerüstet, 8n welche die von den ein-· 
zelnen Geräten kommenden Leitungen, d.h. die Adern der Rn de n 
Verteile rkasten gsführten mehradrigen Verbindungskabel Rnzu
schliessen sind. Diese 9 Ve rbindungskabel werden an der Grund

plette in Rohrtüllen eingeführt und in diesen festgekl0a~t. 
Die wechselseitige Verbindung der Zuleitungen von den ein
zelnen Ge räten erfolgt durch auf der GrundplRtte verlegte~mit 

den Schraub- und Messerenschlüssen verbundene Kabolbäume. 
Der Verteile reinsatz onthält elle Sicherungen,Sieb

glieder, Widerstände und Um schal tlP.sche n. Diese Schaltelemente 
sind untereinander und mit den 2 Mssserklemmleisten verbunden. 
Der Einse.tz ist auf der Grundplatte aufgeschraubt, die Ver
bindung mit der auf derselben verlegten Verdrahtung erfolgt 

durch die Kontaktmesser der gegenseitigen Messerklemmen. 

Dadurch ist e in leichtes ~uswechseln des Verteilereinsatzes 
mit s e inen Schaltelementen gegeben, ohne Demontage der Ve r
kabelung der Sendeanlage. 

iln den Schraubklemmleisten und den Messerklemmlei
sten können die Betriebsspannungen geprüft werden. 

c. Sche.ltung~ 

Die dem Verteilerkasten zugeführte Betriebsspannung 
von 27 Volt wird innerha lb desselben mit ihrem negativen Pol 
direkt den .i.usgangsklerr.men Pot. 1 des Verteile rke.sten-Teil
schaltbildes des Gesamtsche.ltbild6s B 1512 zugeführt, mit 
ihrem positiven Pol jedoch zuerst über den Betriebssch8lter 
im Betriebsscbalterk2sten und über im Vcrteiler e insatz unter
gebrachte Vorschaltwiderstände und eine Drossel. Durch die 
e instellbaren Wide rstände Pos. 10 und Pos. 11 wird die Be
triebsspannung euf die für die Heizung de r Röhren im Sender 

und i m „·.nschluss- und Verstärke rgerät richtigen Spannungs
werte herabgesetzt. De r fsste WiderstRnd Pos. 12, die 

Drossel Pos. 5 und der einstellbere Wide rstand Pos. 6 setzen 

die nach dem einstellbaren Widerstand Pos. 11 bestehende 
Spannung noch weite r hinab 2uf die für Röhr9n und Relais ic 
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Sends r erforderliche Spannung von 13 V an Pot. 45 und e.uf die 

Mikrophonspannung von 8 Volt e.n Pot . 20, die durch den .übleit

kond8nse.tor Pos. 7 noch weiter geglättet wird. Die Umschalt

l P. scho i m Vs rte ile rkast en dient zum Kurzschliesaen de s Wide r 

stP.nde s Pos. 12, f a lls da r Verteiler e inw.al in e ina r mit 

12 Volt, be zw. 13,5 Volt bs trie benGn .:~nlage verwe nd et worden 

sollte . 

Di8 übor dGn Be tri0bsschaltor geführte positive 

27-Volt-Spannung wird ir:i V.3rta ile rkPsten r::uch noch e.n e ine 

Kle mlli~ Pot.3 gol egt, von dsr Pus sie zur Einsche ltung des Ein

scha ltr8l e is i lli Scnde rumfor~o r dems olben zuge führt wirdG Die 

von di0se m e: n den VGrte ilerkPston geführt 5n Hochspannungen für 

die „inode n und Schirmgitte r dor SEmderröhri;;n gehen über die 

Sicherungen Pos. 18 und 19 zu den •. usg2ngsklemmen für den ..i~n

schluss de s zum Sender f i.ih r c:ndcn Ke.be ls. Zwischen deo negativen 

Pol die s e r Spa nnungen, mit -A bezeichnet, und dem nGgetivon 

Pol der Betriebsspa nnung von 27 Volt, liegt zur Verme idung 

störende r ~"iechs elspannungen, die eventuell zwischen be iden 

entstehci n könnte n, de r Ko nd&ns2tor Pos. 25. Die vom Se nderum

forme r ge lie f e rte nagat ivG Gitte rvorspannung wird i m Ve rtei

l s rk2sten durch den Wide rst End Pos. 4 euf den e rford5rlichon 

WG rt he r abge setzt und durch diG aus dGr Drosse l Pos. 3 und de n 

Kond ense toren Pos. 1 und 2 bestehende •. nordnung gesiebt. 

Die:. vom Ur.1foroer geliefe:rte Schirmgitterspe. nnung 

wird nP.ch de r Siche rung Pos. 19 e.usse r de~ Se nder auch noch 

übe r die „·.usge ngskler:ir.J.e Pot 21 Bls „„nodensp a nnung dem J~nschluss

und Ve rstärke r ge rät zuge führt , f a rn9r dire kt ne ch dGr Siche 

rung ?.n d2 s Potentiome t e r Pc s. 14. Von die s e m geht je rn~ ch 

d .s r St5 llung "B s trieb" ode r "Einpfoifan" de s Botrie bsa rten

sch~ lt e rs i m Be triebsschelt l rkR st ~n entweder die volle ode r 

e ine am Pot s ntiome t 3r ebgonc~~e ne ve rringerte Schirmgitter
spa nnung üb e r den Betriebssch2ltorkPstGn und wieder zurück 
üb0 r den Va rteil8rke.sten a n dGssen .:~usg?. ngsklemme Pot. 23 

und von dis s o r en die Schir~gitt e r de r Le istungsröhre n des 

Se nde rs. 

Die voru „·.nschluss und Ve rstärkE< rge rät kommendG 

TP.stle itung wird im Vc;; rteilerke sten übe r de n einstellbaren 

Widerstand Pos. 21 und die ~usg2ngsklc~~c Pot. 9 da~ Se nder 
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zugeführt. Para llel zu dieseCl Wide rstend l i egt üb0r das Kabel 
zum Sende ruoforme r ein in diesem befindliches Tonrad 
(rotierender Unterbrecher) . Bei gedrückter Taste fliesst übe r 
den Widerstand und das perallol geschalt ete Tonrßd ein Strom 
von ca. 50 ~i, der infolge der periodischen Kurzschlüsse des 
Wide rst~ndc s Pos. 21 durch den rotierenden Unterbrecher, bezwo 
Kurzsohliesser, zwische n den Enden Pot. 9 und 10 dieees Wider
st2ndes eine zerhackte Tonfrequenzspannung von ca. 900 Hz ent
stehen lässt . Diese Tonfrequenzspennung wird über das Kebel 
zu~ Sender 2uf des Steuergitter der Modulations r öhren gegeben, 
wodurch die Modulation des Senders bei Telegraphiebetrieb zu 
etwa 5% mit 900 Hz entsteht. 

Gleichzeitig wird über den Kondensator Pos. 26 ein 
Teil der Tonfrequenzspannung über die Leitung Pot. 47 a ls Mit
hörspannung a n de. s zum .l.nschluss- und Verstärkergs rät führende 
Verbindungskabel gegeben. Ueber das eine vom Sender zum Ver-
te i lerke.sten gelegte Kabel wird die ii:t .ilntennente il des Senders 
dur ch Gleichrichtung des .1.ntennenstromes erzeugte Mithörspan
nung übe r die J~nschlusskle mme Pot. 49 und den Widersta nd 
Pos.24 ebenfalls auf Pot.47 und demit an des Anschluss- und 
Verstärke r ge rät gegeben. Bei Telegre.phie ist diese Mithör
spannung infolge der nur fünfprozentigen Modulation des .iin
tennenst.romes zu i;ichwach für ein Mithören, weshalb auch noch 
di 0 direkte Zuführung der Tonfre quenz übe r den Kondensator 
Poso 26 vorgenommen wird. B3i Telephonie ist die vora Sender 
kow;:aende Mi thö.rspannung die einzige c'?.Uf das J< nschluss- und 
Vorstärkerge r ät ge l angende , dessen Ve rstärkungsgrad deshalb 
auf di0 Te l e phonie-Mi thörl~ut stärke e ;inzust ellen ist. 

Die im SchP.ltbild B 151 2 a i ngetragenen Spannungen 
sind Leerlaufspannungen, d.h. die jenigen bei laufendem Um
former (Be tricbsschal t e r auf ":3opfang und Senden" , jedoch mit 
unget astetem und unbe sprochanem Sende r (Be t riebsartenscha lter 
P.uf "Be t rieb"). Be i Te legraphietesten und Te lephonieträge r 
sinke: n die a n de n irnsge ngsklecimen bestehenden SpRnnungen. Sie 
sind be i den 3 Be triebsarten: 
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--------+--P_o_t_.6 __ -+-P_o_t __ 2_1_-r-_P_o_t __ .. 48 _j 
+ 700 V + 345 V - 310 V 1 Leerleuf 

Te l ephonie 
Te legrP.phie : ~~~ ~ : ~~~ ~ = ~~~ ~ 

De r Verteilerkastan besitzt aus s e r den für den 
Sendebetrieb benötigten Sch:..11 tungGn und J~ns chlüssen noch eine 
grosse :.nzahl we it c· rer soloha:r, die bei s e iner VGrwendung in 

d8r Se ndeanlBge a lle unbcnützt bleiben od e r unnötig wären und 
dRhGr vorst ehend 2uch nicht beschri3ben sind. Sie sind im Ver

t 0ilerkesten d~nnoch eingGb8ut, u~ denselben noch für endere 
Zwecke, beispielsweise innerhe.lb Ande r e r i~nlagen verwenden 
zu können. Insbesondere sind diese we iteren Schaltungen und 
„~nschlüsse, die Sich'=" rung Pos. 20 die Erse.t zwiderstände Pos. 
b, 9, 15 und di e Pot €ntiom2 t e ranordnung Pos.16, 17 und 27 für 

den dirskten ~«nschluss des zur Empfe.ngsRnle.ge de r Kurz-Lang

Bodenstetion gehöri gen Eopfängers und U~forsers an den Vertei
l arke.st en und der en Zus2tr.l:ien2 r beit mi t dew Sender, dem Be
tricbssch::üt c.:rkRstan und dsi:1 Sende rumformer a ls Kurz-La.ng
Flugzeugsta tion b 0sti~wt . 

4. Umsch::. ltkasten .:".b 3008 

Die für den Betri$b de r Sendeanl age vorgesehenen 
Stromquellen von 27 ~ 0,5 Volt (zur Station gehöriges Benzin
Rggreg2t, vom Motor des St8tionswagens ?.ngetrieb6ne r Ge ne rato~~ 
eventuelle r zusätzliche r Netzgl e ichrichter) we r den zunächst 
2n deren Ur::schaltk2st 3n „·.b 3008 (Photo P 1511) übe r unve r
wechselbare ~nschlussdosen Engaschlossen. Mit e inem Dreh
schalter, deo Hauptsche.lte r der SendeanlRge, werden die beiden 
Strowquellen-.ünschlüsse ein- und eusge sch~ltet , sowie wahl
weise umgsscheltet. Die jcWGils aingeschalt et e St rowquelle 

gibt ihre Spennung , .::; benfalls übi;r j e e ine unve rwechse lbare 
lnschlussdose, e ine rse its direkt an die Motorseite des 
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Umforme rs, ande rse its P.n den Vs rteilarkPsten, fe rner enden 
St eckanschluss f ü r dia Ha ndlampe. Ein Voltma t or d i ent der 
Ueb crwachung de r Ba triebsspennung. 

b. ~·.ufbeu: 

De r Hauptsche.lter, ein Pe.ke tsche. lte r mit 4 Fe lde rn 
und 4 St e llungen, und d~ s Voltms t e r sitzen in de r Frontpl~t te 

des RUS Le icht ffie t a ll he rg ~st 0 llt en, mit s e ine r länglichen 

Form deo Einba u in das Send0r-Rohrre.hr..iengest 1.:i ll e.ngGpP.ss·~en 
UmscheltkBstens. Der Hauptsche lt ~ r we ist die 4 StGllungan 
« · . t . Gl . h . ht « f „.us - „.ggrega - .i.us - e ic ric er e.u • 

Die l~ nschlussdosen für die Stromquellen und die Hand

l empe b efinde n sich e. n der r echt en Längsse it e , so da ss diesel

ben an die Se ndeanla ge von rechts her Rnge schlossen we rden. 
Zur Erzielung kurzer Ve rbindungskAbc l und einfe che r Leitungs

führung inne rha lb des Rohrrahmongestells ist die Anschluss
dose für dRs Verb indungska be l zum Ve rteil e rka stGn in die Ober

seite und die jenige für da s Verbindungskebe l zum Umforr.ier in 
die Hinterwand des Umscha ltke stens e ingesetzt. 

c. Scha ltung: 

Die von den negetiv.sn i.nschlüssen de r ..fi nschlussdosen 
für die Stroffique l l en P.usgehanden Le itungen führe n wie i m Um

sche ltk2 st Gn-T~ ilsche ltbild des Ge s amtscha ltbildes B 1512 

d R rgell~gt, direkt zu den entsprechend en „.nschlüssen de r übri
gan Steckdos en und des Volt~ete rs. Die von deren positiven 

l-inschlüssen e usgahende n Leitungen führE.n de.gegen zuerst a n 
die entsprechende n .Anschluss-Stellen ~~ 1 , ~:. 2 , B1 , und B2 dGs 
vie r poligen und vie rste lligan UmschE.lts rs. Entsprechend den 
aus dem Schaltbild ersichtlichen Sche ltste llungen we rden be i 
Stellung "Gleichrichter" dil3 von de r „.nschlussdose fü r den 

eventuellen zusätzlichen N&tzgl eichrichtGr koomanden zwe i 
positiven Leitungen e.n d i e für de n Ve rteile rke. sten2 nsc~luss 

und a n die für de n UmformerGnschluss bestimmt e Steckdosen ge
trennt geführt, während die von de r ~.nsohlussdose für d2s 

Benzinaggrega t kommende e inzige pos itive Le itung an beide 
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Steckdosen gleichzeitig gelegt wird. 
Da s Voltmeter ze igt imme r diejenige Spa nnung an ~ 

die dem Verteile rkasten zugeführt wird. Die direkte Verbin
dungsleitung zwischen den beiden zum .i~ nschluss des Umformers
und des Verteilerkastens bestimmten Steckdosen stellt die 
Verbindung her zwis chen dem 11nle.ssrelais im Umformer und dem, 
dRs .:~nla s·sre·la is zum imsprechen bringenden Betriebsschalter 
im Eetriebsschalte rkasten. 

5. Umformer FGGW 127 .Az/650 

a . J, llgemeines: 

Der Umformer FGGW 127 .i.z/650 (:Photo P 1512) ist ein 
Ein2nkerumformer der mit einer Primär-Gleichspannung von 
27 Volt die zum Betriebe des Senders notwendigen 3 Hochspan
nungen erzeugt. Die eine, die ilnodenspannung ftlr die Leistungs
röhren des Senders liefernde Hochspannung von 700 Volt bei 
Leerlauf wird direkt dem Kollektor der Generatorseite ent
nommen. Die Generatorwicklung ist auch noch an 2 Schleifringe 
geführt, an welche ein T~ansformetor mit Mittela nzapfung auf 
der Primärseite angeschlossen ist. Die zwischen dieser Mittel
anzapfung und dem Minuspol der Generatorseite entstehende 
ha lbe Generatorspannung g ibt die zweite, für den Se nder e. ls 
Schirmgitterspa nnung Aller Röhren und als iinoqensp~nnung für 
die Steuer- und Modul e. tionsröhren dienende Hochspannungo 
Die Rn der Sekundä:r::rn i -Ce de s Transformators entstehende 
Wechselspannung wird euf e inen im Umformer eingebauten Trocken
gleichrichter in solcher Scha ltung gegeben, da ss an ihm die 
gegen den Minuspol de r Ge ner e.torseite negative dritte Hoch
spannupg a ls Gittervorspannung für den Sender entstehto Die 

beiden ersten Hochspennungen sind schon im Umformer s e lber 
hoch- und niederfrequent entstört . dagegen findet die Ent
störung der dritten Hochspennung (Gitt ervorspannung) erst 
im Verteilerke. sten statt, 

Einschliesslich des Spa nnungsRbfa lles in den Ent

störungsmi tteln gibt der an den Verteilerka sten angeschlossene 
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Umformer, be i 27 V .8ingangs sp.?.nnung vor de r Ve rdrosse lung d e :!'.' 

ebe nfe. lls hochf requent entstörten Motorseite, nachstehende 
SpP.nnungen be i Leerlauf und Voll2st an den Büchsen de r Aus
gangs-Steckdose ab: 

• 

Leerlauf
Spannung 

+ 700 V 

Spannung Stromentnahme 
· Volla st ~ 

Be i Leerleuf wird dor Umfo rmer durch den Verteilor
kP..st en, den Sender und des V:; rst ä rker- und „~nschlussge rät, 

trotz ungeta..c:;tet en ur-d unbesproche n0 n Senders, etw2s vorbele.ste t, 
wodurch die eufge führt en La zrle.ufspP.nnungen bestimmt sind. 

1.ls Vollast, für die de r Umfor me r 21 uch m2ximal dimensioniert 
ist, g ilt hie rbe i die BGl estung durch den Vert a ilsrke.sten, 

den Sende r und de s i.nschluss- und Ve,; rstärkerge rät bei Tele
gre.phie-Oberstrich. 

Die Stromaufnehmen des Umformers bei Leerlauf und 
Volle st betreg0n ca. 10,1 ~mp., be zw. ca . 17,8 Amp., die 
Tourenzehlen des Umforme rs 4650 U/Min, bezw. 4600 U/Min . 

Zur Erzeugung e iner ze rheckt en Tonfre quenzspannung 
im Te ststromkre is des Senders sitzt auf der Umform~ rachse e in 
Tonrad (rotis r and e r Unt s r br ocher), der e inen Teil des Te.st
strome s mit e ine r Pe riode nze.hl von 900 Hz unt erbricht. 

Die Einschaltung des Umformers e rfolgt über e in Ein
schalt- und e in enschliassendes ~nlAssrelais, womit die Ent
f e rnung zwischen dem Umformer und dem Sche.lter f ü r die Inbe
triebsetzung des Umformers ohne Einf luss e.uf den SpBnnungsab
f all de s Motorstrome s ist, indem di eser von der Stromquelle, 
b e zw. dem Umsche. l tk8 sten 9 Us direkt dem Umfor me r zugeführt 
wird. 

b. „~ufbe.u: 

Da r Umformer besteht eus dem eigentlichen Einanker-
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Umformer (Motor-Gen~ rP tor), der Verdrosselung und e iner be
sonde r en Fussplrtte. Di e Vs rdross e lung ist in e inem Le icht
metallke. ste n unt6rgebrecht, d :: r oben puf dem Mo tor-Genr: rP.tor 

f est aufgeschreubt ist. Letzt e r er ist euf d6r besonde r en Fuss
ple tte mit Schr2ube und Flüge lmutt e r l e icht e. bne hmba r befest:i.gt, 

während die Fusspl.8 tte üb:·r 4 Gummipuffer e.n 2 Schienen de s 

Rohrrahmengeste lles f estg c: schreubt wird. 
Der Iviotor-Generptor ist p, ls zweipolige Mt" schine mit 

zwe i 'Nicklungan geb e.ut, da r un Kollektoren zu beiden Se iten 

des Rotors sitzen. Neben dem Koll s ktor d&r Ge nere.t orwicklung 

sind die 2 Schleifringe zur 3ntnehme de r dem TrAnsformator 
mit Mittele. nzapfung im V0rdrosse lungskPste n zuzuführenden 

We chselspe.nnung. De r Rotor ist im zwe ipoligen Stator mit ent

sprechender Feldwicklung ge legert und trägt auf der über da s 
La ger de r Motorkoll0ktorseite hinaus verlänge rten Rotor8chsa 

den roti8renden Unterbrechs r, bestehend 2us zwe i gegenseitig 

isolierten Schleifringen, d ~re n g egeneina nder liegende Seiten 

ga ze.hnt sind und inG in~ nd e r greifen. Die Stromzufü.hrung zu 
dies em Doppelschleifring geschieht durch zwe i Kohlenbürsten, 
von denen die eine auf dem äusseren Ring Rufliegt und die 

zweite die je 1 3 Zähne de r beiden Schleifringe überstreicht, 
so de. ss diGse jewails kurzz2itig überbrückt werden, womit di0 

über die beiden Bürsten führende Le itung abwechselnd geschlos
sen und unterbrochen wird. 

Vom Motor-GenerRtor führen 9 Le itungen zu e iner 

Klemmle iste im Verdros s elungske sten, d8r sämtliche Sntstörungs
dross eln und :5.ntstörungskondense.toron, den Trensfortrlf.1tor mit 

~ittel~nzapfung und den Se l enze llan-T rockengl aichrichter, 
f erner das Einsche lt- und de s ~nl2 ssrelA is mit den zugehörigen 
Widerständen enthält. ~n d~ r e inen Lä ngswend da s Ve r d rosse 
lungske.st ·3ns sind die beiden ... ~ nschlussdo sen P.ngebrE\cht, die 
dreipolige für die Zuführung der Be triebsspennung und den 

Sch~ ltstrom des 3 inschRltra l 2is, dia s echspolige für die Ent
nahme der 3 Hochspe nnunge n und die Zuführung des Ta ststromes 
zum rotierenden Unterbrecher. 

De. der Umforme r üb : r Gummipuffor im Rohrrahmenge

stell bef estigt und dadurch von dsms elben isolic; rt ist, wird 

die metellische Ve rbindung zwisch0n Umformer und G0st ell durch 
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ein e.m Umformer fest verschre.ubtes Kupferba nd h&rg&st ellt. 

c. Schaltung: 

Die entsprechend dem Umfo rme r-Te ilschaltbild des Gs 
s amtschRltbildes B 1512 der dr0ipoligen ~nschlussdose de s Um
formers zuge führt e Gle ichsp~nnung von 27 Volt wird mit ihre~ 
negP. tiven Pol üb.s r die Le itung Pot.1 und die Entstörungsd r os 
s e l Pos. 1 direkt An die Ko llektorbürste Pot. 14 der l\'iotor·

s e ite des Umforme rs ge l egt. De r positiv& Pol geht zunächs~ 
über den Ra l r. iskonte.kt Pot. 4/2 des Einschf ltre l e. is Pos. 32 

und von hie r e ine rs eits übe r den zur He r~bsetzung des Ein
sche ltstromes bestimmten ~.nl2 sswide rst i:; nd Pos. 35 und die 
Entstörungsdrosse l Pos.2 e.n die Kollektorbürste Pot. 15 der 
Motorse ite, e. nderse its über die Entstörungsdrossel Pos.3 zur 

Feldwicklung Pot.16/14 des Umformers. Sob2ld ne.ch Einscha ltung 
de r Be triebssp~ nnung durch ..i1nsprechan de s Einschaltrele. is 

Pos.32 de r Umforme r auf genügende Tourenzahl und damit die 
Ge ge nspannung de r Motorseite hoch genug gestiegen ist, zieht 

de.s •• nle.ssre lP..iS Pos. 31 en und schliesst den .L1nlRsswiderst and 
Pos.35 kurz, wore.uf der Umformer mit voller Betriebsspannung 
läuft. Die übe r den VorwidGrstAnd Pos.39 mit einem Bnde 2m ne
ga tiven Pol Pot.1 de r Betriebsspannung liegende Spule Pos.32 
de s EinschP. lt re l a is erhält d3n St euerstrom durch einen im Be
triebsschRl t e rkeston b efindlichen Be triebsschRlte r, de r e n dRs 
ande r e Ende Pot.3 de r Re 1Ri sspul 8 übe r di e von ihm zur dre i
poligen J>nschlussdose gehende Ke.b e lve rbindung den positiven 
Pol der Be triebsspannung legt, de r de m Betriebssche.lt e rka sten 
vom Umsche ltk?. sten aus übe r den Ve rts i l e rkasten direkt zuge
führt wird. 

Die vom Ge.ne r F'. torkollektor Pot.18/21 e. bgznommene 
erste Ho chspe nnung von 700 Vo lt im Leerle.uf wird über die aus 
den Drosseln Pos.4 und 5 und den Kond ense t or en Pos.19-22 be
stehende hochfrequente Entst örung mit dem negativen Pol übe r 
die Leitung l?ot.5 dir ekt P..n den e ntsprech&nden J.nschluss der 

s echs poligen .".nschlussdose ge führt, mit dem positiven Pol je

doch zunächst noch übe r die eus de r :t isendrosse l Pos. 9 und 
dem Kondans?tor Pos.28 b~ st ohGnde ni~derfre qu8nte ~ntstörung 
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und dAnn übor die Le itung Pot.7 en die s e ~nschlussdose. Die a ~ 

den Koll 0kt or Tut.18/21 ge l egt e Gs ne r etorwicklung ist gle ich
Z8itig an die zwe i SchlGifringe Pot.23 und 25 geführt . Die 
von di es en Schleifringen abgenommene Wechse lspa nnung 495 Volt 

gelP.ngt über die e.us den Drosseln Pos. 6 und 7 zu den Kondan

s e. toren Pos. 23 und 24 bestehende Entstörung e.n die Primärse ite 
Pot.22/24 das Trensformators Pos.11. Durch den Mitt e l ab zwe ig 
Pot.26 wirkt die PrimärsGita ~ls Spannungsteilerdrossel, we lche 
zwischen Pot.26 und Pot.5 den helben SpBnnungswart der am 

Kollaktor Pot .18/21 de r Gen-~ra t o rs e i t a bestehenden Spe.nnung 
Abn6hmen lässt, mit dam positiven Pol e. ra Mittelabzweig Pot.26. 
Ne. eh ni0 d~ rfrequenter Si0bung durch di0 Eisend r ossel Pos.10 

und den Kond 6ns e.tor Pos . 27 ge l e.ngt di& s e zweite liochspennung 
P.n die Pot. 8 und 5 dzr s echs poli gen .aus g!?ngs-St eckdose. 

Durch Gleichrichtung der dem Tr ensformator Pos .11 
an seiner Sekundärseite Pot . 27/ 28 s ntnommenen -:fa chs e lspPnnung 
im Trockengleichrichter Pos.29 in GrAetzsche.ltung wird die 

dritte Hochspannung e rh?lten, nunmehr mit dem positiven Pol 
en Pot.5, de r elso mit dem negative n Pol de r Ersten Hochspan

nung zus ammsnfällt, und mit de m neg?.tiven Pol an Pot.9. 
Ds r über die s echspolige ~.nschlussdose und di8 Lei

tungen Pot.10 und 11 dem TonrRd (roti~ rend8n Unt e r breche r) 
Pot.12/13 zuge führt e Ta ststrom des Se nde rs wird zuerst durch 
die Rus den Drosse ln Pos.8 und Se. und dsn Kond cnsP.tor0n 

Pos.25,26,36 und 37 best ehe~de Entstörung ge l eit et . Durch 
dies e sollen die Unt e rbrechungen d8s Teststrome s so we it abge
fl2cht we rde n , de ss ke inG hochfrequent en Störungen BUft r e ten. 

6. Betrie bssche lte rke sts n db 3011 

Sämtliche für den Send6r, das „.n schl uss- und Var

stärke rgerät und den Umforms r erforderliche Be triebssch8ltor 
sind in dem be sonde r en Be triebssch2lte rkestsn ~b 3011 (Phatc 

P 1513) vereini gt. Von den 3 genAnnt Gn Ge r ä t sn führen s ämt
lich8 Lsitungs n zus rst übe r d~D V0 rt 0 il0 rk2 ~t ~D ~z 3CC1 u~d 
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von diesem e. us mit 4 ICP.b0ln zum Be triebssche l t e rkr. stGn, und 

in die sem an die 3 Schplter 

Mikrophonsch~lte r 

Be triebssch~ lt e r 

Betriebsart0ns chelte r 

De r Mikrophonschrlter sch~ lt e t die Zule itung de s 
ßUkrophonstrome s zum Sender eus und ein. 

De r Be tri ebssche. l ter mit s einen 4 Stellungen "i.us 

Empfang - Empfe.ng und Vorhaizen - Empfang und Senden" schalt e t 
dis Betriebsspe. nnung von 27 Volt bei St e llung "Smpfang 11 zu

nächst nur 2uf dis He izung der Steuerröhre de s Senders und der 
Röhre im .·: nschluss- und Ve rstärkergerät sowie an das Ha nd

mikrophon. In Stellung 1'Empf2ng und Vorheizen" wird die 
He izung der übrigen Röhren des Se nde rs hinzugeschBltet, in 
Stellung ":Smpfeng und Senden" p,uch noch die Be triebsspa nnung 

P. uf d2s Einsch81 trele. is im Umform:3r gegeben und dF.mi t dersalbe 
in Betrieb gesetzt, so d2ss die Se ndGanle.ge sendebereit wird. 

In de n Be ze ichnunge n de r 3 Be triebsst e llunge n des 
Be triebsschel t e rs ist da r .:. usdruck "Empfang" .?.ufge nommen, um 

diesen SchBlte r unve rändert für ::. ine mit dom Sender 1.~s 1017, 

dem Empfänger b G 3013, dem Ve rt e ile rke. sten t z 3001 und den 
beiden zugehörigen Umformern zus8mmengesche. lte t e Sende-Emp

f a ngs-St e tion (insbe sonde r e a ls Flugzeugste tion) ve rwenden zu 
können, indem in die sem Fe lle 8nstelle des l nschluss- und Ve r
stärke rgerätes der Empfänge r mit s e inen Röhren 2n den Ve rte ilGr
kBsten angeschlossen ist. 

De r BetriebsRrtenscha lt e r ste llt mit seiner Ste llung 
"Be trieb" die norma le Schaltung der Sendeanla ge für den Te. st
und Sprechbetrieb mit volle r Se ndeleistung he r. Mit Ste llung 
1~inpf3ifen" verringart ds r Betriebse rtenscha lte r die Schirm
gitterspannung der Le istungsstufe des Senders und de.mit die 
von ihm e.usgestrahlte Le istung AUf etwa den zehnten Teil, so 

dess ein in nächste r Nähe b ef i ndlicher, euf r eduziert e Emp
findlichkeit e ingeste llte r Empfänge r nicht üb erste uert wird 
und somit P. uf die ausgestrahlte Sendc;welle genAu abgestimmt 

werden kP.nn. In Ste llung "~·.b stimrr10n" r::i rbe itet der Sends r wieder 

rr.it volle r Le; istung, j 0doch mit übs rbr'c_ckt e r ·I·elegre.phie t a st0 , 
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Blso s chwingendem Sender, zur VornP. hme de r kbstimmbe dienungen 

em Sender. 

b. .i. ufbau : 

Die 3 SohP. lt e r sind in e inemLcichtrIBtal lgehäuse e in
ges e t zt . De r MikrophonsohP. lt e r ist e in WP. lze nsoha lte r mit 

3 St ellunge n, von dene n j Gdooh die dritt e nicht e.usgenutzt , 
sondern blockiert ist. De r Betriebsschelte r ist e in P~ket
sche lter mit 4 Fe lde rn und 4 Stellungen) der Betriebsa rten

sche ltar e in We lzenschelte r mit 3 St ellunge n. 
Die zum Betriebssche. lt e rke ste n führe nden 4 Kabe l 

sind e. n dems elben in Rohrtüllen fest gekle mmt . Die l~dern dies e r 

Me hrfe.chke be l sind unt e r Schre. ubBnschlüsse geklemmt, die alle 
P.Uf e ine r be sonde ren Klem1Jll8 iste liegen, von de r e.us die Ve r

bindunge n ni=i ch den entspr0ohsnde n .onsohlüssen de r 3 .Sch2lte r 
gshen. 

c. Sche ltung: 

Dem Mikrophonsche lter Pos.2 de s i m Ge s amtschalt
bild . :B 151 2 s inge:;ze ichnE: t e n Be triebssche lt erka st en-Te il

scha ltbilde s wird übe r Pot. ! die .on de r positiven Spannung 
+ 8 Volt lie gende Hinle itung zum Ha ndmikrophon und übe r Pot.5 

die Rückleitung zugeführt. In St e llung "Mikrophon Ein" l egt de r 

Scha lte r die Rückl oitung übe r Pot.7 auf die durch de n Ve rt e i
l e rkeste n ge hend e Zu l e itung zum Mikrophontre. nsfor mi:: tor i m Se n
de r und üb E·r die s en Rn den Minuspol de r Mi kr ophonspennung . 
GlEidlzeitig wird die an Pot.1 geführte Hinle itung durch den 
Scha lte r ü be r Pot. 4 an e i nen s benfe. lls zum Minuspol de r Mi
krophonspe.nnung führ enden Wide rsta nd i m Va rt e ile rke st en ge l egt. 
De r da mit pe r e. llel zum H~ ndmikrophon l:i:age nde Wids rstand i m 
Vart eile rk::i ste n ist e ls Lus gl e i chsbe l r:istungswide rstend für 
e in eventuelle s zweite s Mikrophon vorge s ehen , fRlls 0inm2l der 
Ba triebs2rtens ohalte r in e ine r mit den übrigen Ge rät en geme in

samen Flugze ug-Se ndo- I:mpfe ngsPnl2ge mit e inem e.n den Ve rteiler
k2sten a ngeschlossenen zweit en Mikrophon für Bordverständigung 

Ve rwende t we rden soll. In St e llung ttAus" wird die s n Pot.5 

führende Rückleitung geöffne t und demit da s HP. ndmikrophon ab-
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ge scheltet. Gl e ichze itig wird durch den Schelter die Hinlei
tung zum HPndmikrophon, d.h. a lso die positive Mi krophonspe.n

nung von Pot.1 übe r l?ot.3 cn Ginen entsprs chend ende r e n Be 
l2stungswid 3rsta nd i m Verteilerkoste n ge l egt. Die dritte, in 
de r Sendeanlage jedoch unbenützte, blockiart e Stellung des 

MikrophonschPlte rs würde die Hin- und Rückl&itung des Hend
mikrophones tlber die l?ot.2 und 6 8n die j &nigen zw€ i •• nschluss

Kl emmen des Ve rteilerk~ stens legen, e.n welche d2s zwe it0 Mi
kropho·n für eine Bordverständigung e.ngeschloo sen werden müsste. 

Gle ichzeitig würde die Rückl0 itung 2n Eine we it2re J.inschluss

klemme des VGrteilerkAstens und von dieser AUS en den in der 
Niederfraquenzstufe de s in die se m Felle e.m Ve rteilerke. st en e. n

zuschliessenden Empfängers befindlichen Sprechtrensformator 
gelegt und übor di&s en a n den 1anuspol de r ß~ikrophonspc.nnung;o 

D2mit wären b0i 5inste llung de s Mikrophonsche.lt e rs 2uf St e llung 

3 be ide Mikrophona pe rellel goschnlt et und der Sprechstrom 
wiirde über die Niade rfrequenzstufe de s 3 mpfängars verstärkt 

allen 2m Empfänger AusgAng angeschalteten Kopfhörern zugeführt, 

wodurch die Bordverständigung bei 9iner Flugzeug-Sende-Emp~ 

fengsstRtion gegeben wäre. 

Der Be triebsschP. lt a r Pos . 1 sch~ ltat den P.n Pot.8 
über den Vert &ila rk2sten 2nkommenden positiven Pol der Betriebs

spP. nnung von 27 Volt in St ellung "~~us" von ~lle n übrigsn Ge
räten 8b . In Ste llung a:::.mpfe ng" l egt d E:; r Betriebsschalte r die
sen Pluspol en die Po t. 11 und 12, wodurch de r Mithörvs rstärke r 

seine He izspennung, d ~ r Se ndGr die für s e ine Steuerröhre und 
sein Scheltre l f?. is be stiü1m.t e Spe nnung und des HP.ndmikrophon 

seine BetriebsspAnnung von 8 Volt erhä lt. Gle ichze itig würde 
ein a~ Verteilerk2sten entsprechend e nge schlossener ~mpfänga r

Umformer s e ine Botrieossp2 nnung &rha lt en . In der Stellung 
"Verhe izen" l egt de r Betriebsschc lte r den positiven Pol de r 
Betriebssp2nnung ~ uch noch an Pot. 10, wodurch dia Ls istungs-
und die Modul2tionsröhrGn HGizspc, nnung e rh~ lt cn. In St e llung 

"Senden" wird schl L :.sslich de r pos i tive Be triebsspPnnungs pol 
An Pot.9 und dRmit übGr d9n Vert s ile r kP ste n e n da s Linsche.lt

rale is im Umfori!.e r ge l egt, vrodurch d3rse lbG anläuft. 

De r Be triebsP. rt ansch.sl t e r Pos. 3 l ·3gt über Pot ~ 28 und 

den Ve rt ·3 ilerkr-.st e:. n c;n die: Schirwgitter dc.; r 2 Le istungsröhre n 
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des Se: nders i n da n Ste llungen ttBe tr iE:b" und ".::~b stimme n" dia 

an Pot.30 e.nkomm0nde volle Schirmgitte rspannung von 345 Volt, 
fü=1gegen in St e llung "Einpfeifen" nur die r eduzie; rte vom ent

sprechenden Potentiomet e r im Vert e iler-KRste n abgenomme n0 , 
de m Pot.29 zuge führt e Schirmgi tt0r sp8nnung von 60 Vo l t . Ferne r 
l e gt de r Ba tri8bsart ensche lta r i n St e llung "„~ b st immen " sowohl 

die P.n Pot.19 Pnkomme nde T2stl eitung überPot.18 e. ls auch die 
~n Pot.15 über de n Ve rt e il~ rke st : n e. nko mmsnde Zule itung vom 

Git te r de r St &uerröhra de s Send e rs übe r Pot.16 und über den 
Ve rte ilerkE~ st en e. n die Gehäusemc; sse des Sende rs . Da durch 

schwingt de r S~ nde r deucrnd in Te legrr.phie-Ob~ rstrich, obwohl 

de r Betriebse. rt ensche. lt e r gl e ichze itig dis an Pot. 13 2nkom
mende Zuleitung vom Te. stre l r:: i s im Sende r von de r Sendegehäuse
messe P. bsche ltet. Diese s l.bsche lten ist für d'9n Bs trieb d6 s 

Sende rs in de r Se ndee nlege unnötig und nur für a llfällige be

sonde r e Zwe cke vorges ehen. In den St e llungen "Be trieb" und 

"E inpfe ifen11 ist die e. n Pot.1 3 liege nde Zule itung zum TPstre 

l a is degegen wieder übe r Pot.14 an die Se nde rge häusema sse ge

l egt , währe nd gle ichze itig d i e e.n Pot.15 lie ge nde Steue rröhrc 

Gitterleitung und die e. n Pot.1 9 li8gend e Ta stle itung von de r 
Se nde rgehäuse - Ma sse 2bge s che. lt 1at sind. De. s Umlegen de r e.n 
Fot. 15 liegende n St eue r röhr e-Gitte rzuleitung in den öt e llungen 
"Be trieb" und "Einpf Gi fe n" euf die von Pot.17 ausge he nd e LGi

tung h~t für den Betrieb mit de r Se ndeenl e.ge ke ine Be de utung. 
Sowohl dies e Sc ha ltung als Auch die Umsche. ltungen von Pot.20 
P. Uf Pot.21, s ow ie von Pot.22 P. Uf Po t.23 und 24, fe rner von 
Pot.25 ~uf Pot.26 und 27 sind nur für Spe z iP. lve r we ndungen vor
ge sehen , insbesondexe f ür die Kombina tion de s Senders und des 
Empfängers mi t ihren Umformern, dem Vert eile rkP. st en und dem Be 
triebsschalta rkaste n zu e ine r Flugzcug-Se nde- Empf angsBnlage. 

7. ~nschluss- und Ve rst ä rker ge r ä t ~v 3002 

Da s i~nschluss- und Vorstä rker g€: rät Hv 3002 (Photo 
P 1514) dient zuw. direkten „inschlus s de r Ta ste , des He.ndmikro-
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phone s und de s Kopfhöre rs be i Be dienung de r Sendeanlage a n de r 

Send estelle s e lbe r , sowi e zum ..;inschluss des Betriebskabe ls zur 
Empfa ng sa nlage hin, übe r we lches die Ta ste , da s Handmikrophon 
und de r Mithö r-Kopfhöre r de r Empfangsa nla ge an die Se ndeBnlage 

a ngeschloss en sind für den Ee trieb de rselben von de r Empfangs
sts lle aus. Gl e ichzeit i g wird in dies em Gerät e dio Ve rstär

kung de r vom Send e r übe r de n Ve rt eilerkasten e ingehende n :Mit
hörspa nnung durch e inen einstufigen, mit e ine r Röhre NF 4 
bestückte n Ni ede r f requenzve rstärker vorgeno mme n . De r Ve r

stärkungsgr e. d kann durch N2chst cllen eines Reglers auf die 

Angenehmste Lautstärke de r Mithörspra che im Mithör-Kopfhöre r 
gebra cht werd an. 

~n de s Ge rät kenn f erns r e in beliebige s Signalgerät 

f ü r Me ldungen i:m die Empfi:mgsste lle P.ng·s schlossen we rden , so
f Grn e s mit den zwei Ve rbindungslGitungen, die i m Betriebs

kabe l de r Sta tion e. ls Reserveadern enthP.ilten sind, auskommt, 

be ispielswe ise e ine Klingelve rbindung ods r e in Feldta l e phon. 

I m ~nschluss- und Ve rstärkerge rät sind auch noch 
dic- VGrdrosse lungs e l etrie nte ·Jnt ha lten, die für alle 8 ~~d ern er
ford e rlich sind , um e ine Rückwirkung de r von de n Se ndeantenne n 

in den KRbeln induzie rte n Spa nnung8 n e.uf den Se nde r zu ve r
hinde rn. 

b. ~.ufbau: 

Die 4 entsprechend b eschri ft e t en Büchsenpaa r e zum 
~~ nschluss de r Taste , de s Handmikrophonas, des Kopfhör e rs und 
s ines Sign2l gL r ä t e s sind en de r vorde r en Stirnwe.nd de s dem Ein
be.u in de. s Sondc rohrrahmengo sts 11 angepa ssten , länglichen Leicht
rae t c:ü l kastans e inge s otzt, i :1 dGm e. lle Te ile des „~nschluss- und 
Vo rstärke rgerät~ s, be st ehend BUS den Entstörungskonde nsatore n 

und Drosseln, Röhrensocke l illit Rö hr G, fe sten Wide rständen, 
Regle rpot ent i omGt ar, ~bla itkond ansetoro n und iusgengstransfor-

02tor , o ingC; baut sind . De. s zur .1.ufm~h111e de s beliebigen Signa l

gE rät es bestimct e Bü chson paA r ist mit "Re s e rve " be ze ichnet, da 
die die sbe züglich~ Ve r bindung zur 5mpfang s anle.ge hin auch e.ls 

Re s s rvev&rbindung für beli3bige P.nde r e Zw8 cke dienen kann, 

insbe sond ;:; r c; f ür die Te. st- , Iviikrophon- ode r Mithörverbindung, 
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fAlls in e iner derer Verbindungs8dern im Betriebskabel ein 
Unterbruch 2uftreten sollte. 

Die J nschlussdose zur ~ufnahme des vom Verteiler
kasten komffie nden Verbindungskabels ist in der hinte ren Stirn
wand eingel2ssen , die J;nschlussdose zur i~ufnahme des zur Emp
f angse.nlage führenden Betriebske. bels Rn der rechten Seiten
wand. In der gleichen Seitenwe.nd befindet sich e ine Klappe, 
nRch deren Oeffnung die Verstärk€rröhre NF 4 für ihre even
tuelle ~.uswechslung zugänglich ist. Links neben deJ; Klappe 
ist nach Oeffnen eines Schildes, bezeichnet mit 11 Le.utstärke", 
de r Ve rstärkungsregler r:lit e inem Schraubenzieher bedienb.a r . 

c • Sc he. l tung : 

Die zu verstärkonda Mi thö.rspennung wird der i m Ge
sP.mtschal tbild B 1512 innerh2lb des •Lnschluss- und Verstärker
gerät-Teilscheltbildes mit Pos.1 bezeichneten Verstärke rröhre 
von dar dissbezüglichen .~nschlussdose über die Leitung Pot.1, 
des bed ienb2re Potentiometer Pos.9 für die Verstärkungsregelung 
die Leitung Pot.2, den Kond&nse. tor Pos.10, diG Le itung Pot.3 
und den WiderstRnd Pos.? 1:1n dGren Gitt er Pot .4 zugeführt. 
Das Potentio8eter Pos.9 liegt 2ndersc its am nega tiven Pol 
Pot .15 der .iinodenspe.nnung, we lcher zur Erzeugung der negativen 
Gittervorspennung übe r den Widerstand Pos.2 mit pe.rallel ge
sche. ltet em U8be rbrückungskondensRtor Pos.11 e. n der Kathode 
Pot.5 liegt. Der Widerstend Pos.8 führt dem Gitte r die nega
tive Vorspannung zu. 

Die Hochspannung von 345 V wird von der .·~ nschluss

dose P.Us übe r die Le itung Pot .10 zunächst dem aus den Wider
ständen Pos.3 und 4 gegen die Ka thode Pot.5 hin gebildeten 
Spannungsts ile r zugeführt, von dessen Fot.7 aus da s Schirm
gitter oit seinem ÄbleitkondensRtor Pos.12 die richtige Sp2nnung 
von ce.. 100 Volt 0rhält . Ueber die Widerstände Pos .5 und 6 mit 
~bleitkondensator Pos.13 von Pot.9 e.us und die Primärse ite des 
zum Vv"ide rstand Pos. 6 pe.r a llel ga sch e. lteten i.usge.ngstre.nsforme.
tors Pos.15 e rhält die ~noda Pot.6 der Röhre die entsprechend 
ve r wind6rta Spannung von c2. 210 Volt. 

Von dt:r S6 kundä rse i te Pot. 29/30 des ..:,usgP. ngstrRns-
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forra2törs wird d i a v~ rstärkte Mi thörspP. nnung übe r die Wide r

stände Pos. 28 und 29 ds n „~nschlussbüchsen Pot .13 und 14 f ü r 
de.s Mithört e l e phon zugeführt und übe r die AUS den Drosse ln 

Pos . 24 und 25 und den Konde nsAtoren Pos.26 und 27 bestehende 

Ve rdrosselung den ,inschltissen Pot . 23 und 24 de r ,~nschlussdose 

für da s zur Empfangse.nlege führende Betriebskabe l . Die zwe i 
Vorscheltwiderstände Pos.28 und 29 dienen da zu, durch die 
wechselnde •• nsche,ltung e i nes bis dre i Kopfhöre r e.n die Sende 
und Rn die Empf angsanlaga ka ine wes entliche Be l a stungsänderung 
für die Ve rstärke rröhre enltstehen zu l a sse n. 

Die zwe i Re serve- ode r Signe.lle itungen die s es Be
triebskabels we rden übe r di~ Le itungen Pot . 26 und 28, und die 
aus den Drosseln Pos.30 und 31 und den Kondensatoren Pos.32 
und 33 be stehende Ve rdrosselung en die entsprechenden "~n

schlussbüchsGn Pot.25 und 27 gelegt. In gleich0r We ise führen 

die Ta st- und iVIikrophonl9itungen Pot.16 und 18, bezw. 20 _und 
22 übe r die AUS den Drosse ln Pos. 20 und 21, be zw. Pos~16 und 
17 und den KondensBtore n Pos . 22 und 23, be zw. Pos.18 und 19 

b &stehenden Ve rdross elungen e inerse its e. n die entsprechend0n 
•lnschlussbüchsen Pot.15 und 17 , be zw. Pot.19 und 21, ende r-

se i ts e.n die entsprechenden ilnschlüsse de r .:~nschlussdose zum 
Ve rte ilerkesten hin. De r zwischen Pot . 19 und Pot.11 liegende 
Konde nsator Pos.35, de r damit über den Ve rt eile rka sten pa r a lle l 

zum Mikrophontre.nsform8tor i m Sender liegt . dient für die 
Jin pa ssung des He. ndrr. i krophon.;; s a n de n Eingc-mg de s Modul12- tions
ve rstärke rs i m Sender , de r f ür s e ine Ve rwendung in eine r Flug
z~ ug-Sende -Empfe.ngsAnlBge für de n Fre que nzga ng 0ine s Kehlkopf
mikrophone s dimensioniert i s t . 

Die Röhrenht: i zspannung wird mit dem be i Monte.ge ode r 
Prüfung e inzuste llenden Vorwide rstand Pos.14 von 26 Volt 
zwischen Pot.11 und 12 auf den richtigen Wert gGbrs cht , wobe i 
de r Widerstand Pos . 34 Rls Vorbe l a stung swids rstand für die Heiz
spa nnung da zu bestimmt ist, dem Ve rt e ile rk~ st en e inen Heiz
strom zu e ntnehmen, de r genügend gross ist , u~ in dem diesbe
zügliche n Vor wid9rstP. nd de s Ve rte il~ rka st ens ds n erforderlichen 
Spe. nnungs Pbfell von 27 Volt euf 26 Volt zu erzie l en. 
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8. V~r~ndungskabel ge rnäss B 1512 Pos.1-12 

M.it .1~usnahme der vom Jlntennenumschaltgerät ausgehen
den 2 Leitung en sind s ämtlj_che übrigen Ve rbindungsle itungen 
Pos.1 - 10 zw ischen den Gerätan de r Sendeanlage mehradrige abge
schirmt e Gurnmike. bel, mit e ine r diesbezüglichen Umklöppe lung aus 
v0rzinnten Kupferdrähten. Diese an MP.s s e gelegte .1~b schirmung 

verhinde r t „~uf1F.1dungen, ka pazitive Kopplungen und jegliche .ii n
t ennenwirkung der Verbindungsk2bel. Die Enden die ser Ka bel 
sind entweder in Mehrfach-Stocke r e ingezogen oder ebgebunden 
mit Ruf die richtigen Längen he rvorstehenden idern, wie sie 
zum Einziehen und i. nschluss in die diesbezüglichen Geräte 
(VGr teil e rke.sten und Betriebsschalte~ke sten) be nötigt werden. 
Die zur statischen ~ibschirmung dienende TJmklöppelung der Kabel 
liegt boidseitig an Mass0 d·zr Geräte, i:ndem zwischen ihr und 
den "~nschlusstilllen mit denen die Kabe l im Verteilerkasten 
und im Betriebsscha lt erka st 3n f e stgemecht sind, bezw. zwischen 

ihr und dem Kebelstecker , sowie zwischen die sem und der ent
sprechenden Geräte-St eckdose me tellische Verbindung besteht. 

Die vom ~nt6nnenu~schP.ltge rät ausgehenden Verbin
dungsleitungen sind blanke Kupfe rrohre. Die zum Sender füh
r ende Verbindungsleitung Pos.11 ist beidseitig in Kabelschuhe 
e ing61ötet. Die zu dem an der rechten Seite des Rohrrahmenge
stelles befindlichen besonder en .... ntennenanschluss führende 
Le itung Pos.12 ist in dens~ lben direkt und a n dem mit dem ~n
t ennenscha.ltgerät verbunden.;n Ende in einen Kabelschuh einge
löt et. 

Die Dimensionen der Ve rbindungsleitungen sind: 

Pos. Kabelart .l~de rn Länge 
cm 

1 abgeschirl:!lt&s Gummik~bel 2 X 42 + 1 X 12 . 79 
2 " II II lt 2 X 42 + 1 X , 2 33 
3 n " II II 4 X 0,752 + 2 X 0,5 2 130 
4 • II II II 4 X 2,52 + 1 X 

,2 11 
5 " " " rt 9 X 0 1 52 1 1 
6 II ;'1 öl II 8 X 0,52 17 
7 II Cl II 8 X Ü, 5 2 22 
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l?os. K?.belart .lt.dern Längf 
c m -

8 e..bge schirmte s Gummikabel 2 X 2,52 + 5 X 0,752 131 

9 " lt tt tl 9 X 0,52 131 

10 " tl H „ 8 X 0, 52 48 
1 1 Kupferrohr blank 6 / 4 ~ 76 

12 lf " " 6 / 4 fi 56 

Di6 Länge das Ke.b2ls Pos.1 gilt dab ai von der Mitte 

der Grundplette des 8inen 5teokers bis Mitte Grundplatte des 
e nd a r~n Steckers. Die Längen de r Ke.bel Pos.2,3 , 8,9 und 10 gel
ten von der Mitte der Grundple tte des Steckers e.n einem Ende 
bis zum J.-bschlussring de r .i~bbindung E\Ol anderen Ende, die 
Längen der Kebel Pos.4,5,6 und 7 von „·„bschlussring zu Jlbschluss

ring der beidseitigen ~~bb indungon, die Länge des Kabels Pos .11 

von Mitte Kebelschuh zu Mitte Kabe lschuh und di0 Länge des 
Kebels Pos.12 von Mitte K8b€lschuh bis zur Einlötstelle im 
~ntennenanschluss. 

Zur Erleichterung des ... i.nschlusses der Verbindungska
bel am Ve rteilorkast en und e.m Betriebsschalterka sten sind säm
tlich8 .tidern mit verschiedenfarbiger Gummiisolgtion umhüllt. 
Wi G eus dem Schaltbild B 1512 ersichtlich, sind in mehreren 
Kabeln je einige J.dern noch besonders e.bgeschirmt, t e ils e in
zis ln umklöppe 1 t zur statischen ..-~ bschirmung, teile pe.arwe ise 
verdrillt und gemeinsam umklöppelt zur magne tischen und sta
tischen 11bschirmung. Diese besonderen .übsohirmunge n sollen 

> 

Kopplungen innerhelb der betreffenden Ke.bel verhindern. Sie 
sind an den Kabelenden mit der Umklöppelung der Kabel v&rlötet 
und dadurch beidse itig Bn die Gerätema ssen gelegt. 
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III. Schaltung und Bedienung. 
----------------------------------------------------------

1. Schaltung. 

Die Zus~mmenscha ltung der einzelnen Geräte dGr Sende 
a nla ge erfolgt, wie RUs dem Scha ltbild B 1512 ersichtlich, 

durch M~hrfA chksb el zentra l üb9r d8n Ve rte ilerke.st en . Der U~
forma r ist mit dem Umsch 2ltk2sten e.usserdem noch direkt ver
bunden, um nicht zu stRrkc Ströne übe r die .ilnschlusskleamen 
und Leitungen de s Verteilerkestens zu führon. In diesem Sinne 
wird die dem UmschRltkasten vom Benzinaggr eget ode r von eine m 
eventue llen zusätzlichen Netzgleichrichter zugeführte Betriebs
spannung von 27 Volt e inerse its durch dP.s K8.bel Pos.1 direkt 
dor Motorseite des Umformers übe r de ssen Eingengs-J,nschluss
dose zugGleite t und anderseits durch das Kabel Pos.2 
den mit -H und +27 V be ze ichneton Eingangsklemmen des Ver

t oilerkastens, von denen a us sie über dessen Sche.ltelemente 
auf die übrigen Ge räte gegeben wird. So wird vorhind0rt, dass 
der bis 17 ,8 -~mp. grosse Primärstrom des Umforme rs übe r den 
V8rte ile rkasten fli esst. Ueber e ine dritte mit a 4 bezeichnete 
schwarze Ade r diese r beidsn Kabel Pos.1 und 2 wird auf das Ein
schaltrela is de s Umforme rs vom Vertei l e rkasten aus die Be
triebsspannung von +27 Volt gegeben, die dem Verte ilerkeste n 
über die ebenfalls mit a4 beze ichnete schwRrze i~ de r des Kabels 
Pos.4 vom Betriebsschalterke. sten he r zugeführt wird. Die in den 
2 Kaba ln Pos.1 und 2 durch die mit a und b b0ze ichneten roten 
und blauen i1de rn übe rtragene positive und negat ive Be triebs
spannungwerden auch in den übrigen Kabeln Pos.4, 8 und 10 durch 
rote (be zw. schwarzrote, braunrote und weissrote ) mit a, as, 
21, P.2. a3. und A4 beze ichnete und durch ble ue mit b bezeichnete 
~d e rn weite rgelei tet, so dass eine leichte Verfolgung dieser 
Stromkre ise im Schaltbild und in .der Sendeanlage selbe r er
möglicht ist. 

Ueber das Kabel Pos.3 we rden vom Umformer dem Ve r

t s ile rkBst sn die 3 Hoohspcnnungen zugeführt, die positive 
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.~nodensp8nnung durch die mit us be ze ichnete grüne „·~d3 r, dia 

positivG Schirmgitta rspannung durch die mit sg be ze ichne t € 
schwe.rzgrünc Jide r und die: nc:.. gative Gittervorspannung durch dio 

mit ug b&zeichnete we issgrüne .oder, während ds r jeweilige 
zwe ite Pol an der mit m be zeichneten gelben ~der liegt. Zur 
l e ichteren Erkenntlichkeit werden diese Spannunge n mit gleich 
bE.zeichneten und gleichfarbigen .ildern über dRs Ka.be l Pos. 7 

dem Betriebsscha lterkasten und über die Kabel Pos.8 und 9 dem 
Sender zugeführt. (i~der ug des KR.bels Pos. 3 setzt sich aller

dings als „ider ug1 im Kabel Pos.9 fort infolge im Vcrte iler

k2stGn herabgs setzter Spannung). Das Kabel Pos. 3 legt über 
die mit u1 und u2 bezeichn,;. te bre.une und schwarze ilder die 
zwei Bürsten des rotierenden Unterbrechers im Umformer an den 

im Verteilerk2sten in der Testleitung zur Erzeugung der zer

hackten Tonfrequenzspannung befindlichen Widerstand, von dem 

Aus sich die braune Jder u1 des Kebels Pos.3 als ebenfalls 
br2une .'.~der u1t2 im Kebel Pos. 9 fortsetzt, die TonfYequenz
spennung dem Modulationsverstärker des Senders zuführend. Zur 

Unterdrückung von statische n Störkopplungen sind diese be iden 
i.dern besond e rs abgeschirmt. 

Des Kabe l Pos. 5 legt mit de r grünen .l< der mf1 und der 
weissen .i~der mf2 die im Keb,3 1 Pos.10 als gle ichfarbige und 
gls ichbeze iohnete :.dern ge führten Mikrophonle i tungen vom Ve r

teile rkesten aus an den Mikrophonschalter des Betriebsschalte r
ke stens. Gle ichze itig v erbindet es den Mikrophonsch8lter durch 

die mit wmb und wmfb beze ichnE.ten l1de rn mit den Mikrophoner
satzwiderständen im Verte ile rk2sten, durch die mit mb1 und mb2 
bezeichneten J~dern mit denj .;nigen .i~nschlussklemmen des Vertei
l e rke.stens,an denen im Fe.llo einer kombinierten Flugzeugsta tion 
das Bordverständigungsmikrophon 8ngeschlossen würde. Mit der 
blauroten ~der ve wird bei e ingeschaltetem Mikrophonschalter 
die Mikrophonleitung mf2 übGr den Vorteilerk?. sten und übe. r die 
gl e ichfarbige und gleichbeZ8ichne t e ~der de s Kebs ls Pos.9 a n 

den Mikrophontrensformetor des Se nd ers ge legt. Die 3 ~de rn mf2, 

mb 2 und ve sind gesondert ~bgeschirmt zur Verhinderung st2ti
scher Kopplung durch die SprechspP.nnung Ruf die übrigen Kebel

P.de rn. 
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Durch die zwe i we it e r e. n, mit gm und gm1 bezeichne t e n 

.;~d e rn d :z s KPb e: ls Pos. 5 und diG j G. 8 ~·.dern de r b e; idcn Kabe l 

Pos.6 und 7 werdJ n an den B ~ triebs2 rtanschP. lt ~r gelegt: die 

Schirmg itte r ds r Le istungs röhren de s Sond e rs, die Rn Pote ntio

mt' t a rn im Ve rte il::; rke st <::n ~ rz eut;t 0n v e rschie de ne n Schirmgittor

spa nnungcn für dü. 3 Be trie bse rten B <J trieb- Einpfe ifen-„~b

stimQG n, d i e Zule itung zur T~sto und mehre r~ in de r Se ndeanlRge 

nicht be nützte :.usgangskle mmen de s Ve rt s ilc rk.o. st ens. Sowe i t 

di6s e ,.:~de rn in e.nd f:r .s n Ke.be ln, när:üich in den KP. be ln Pos.8,9 

und 10 , üb0r d ie Ve rt e il0rkRste n-Vc rks belung ihre Fo rts8tzung 

find0n , sind sie s uch dP.rin c it de n glsichon FArben und Be 

zcichnung~n ve rs s h~ n. 

De s KP.b c l Pos.8 we ist 2usse r de n bishe r schon er

wähnt en 1.d E. rn noch oin8 i:.1it rb b s z ::. ichne t e ,.de r e.uf, di8 io 

V~ rte ila rkf:st ~n dA s TP. stre l Ais de s S0nd e rs en die ns gative Be

trie bsspa nnung l E.gt, sowi 8 die, iLit uro beze ichne t e „~d e r, welche 

Pus dem Vert ·.:. il.s rkPst an die ~uf 13 Volt her.sbgase tzte positive 

Betria bsspe. nnung de n Send2r zuleit0t • 

... ls l e tzt s noch nicht e rwähnte LGitungGn führ en die 

mit mh be ze ichne t e we isse ~d e r des Kabels Pos. 9 und die an sie 

übe r G inen VY' i dG rst e. nd i m Ve rto ile rkasten e.nge schlosse n e braune 

.~do r rr.b.1 des Ke.be ls Pos.10 die Mithörspe.nnung. vom Sender zur.i 

.:~nschluss- und Vdrstärke r gc rät. Die s e .i•de rn sind e benfe.lls zur 

VGr w8 idung ste tische r Kopplungen e inzeln a bge schirmt. I ru Kabe l 

l>os.10 sind e usse rd e m dio 2 ... ~do rn mf1 und mf2 verdrillt und ge

t:1a insao e bg ,) schirmt, um sowohl magn e tisch, a ls E1uch stat isch& 

Kopplunge n zu v e rhind 0 rn> weil i u g l e iche n Kclbs l Ruch die Mit

hörle itung wh.1 verläuft. 

Di~ Wahl der ~derfa rben ist gl e ichzeitig i m Hinblick 
2uf glGichfP.rbi.g sich i m Zuge de r Schr, ltung fortsetzende Le i
tunge n und i m Hinblick i=rnf ;:; inc möglichst geringe „~ nze.hl ver~ 

schi0d0ne r KP.b e linRte ri?.ltypen getroffe n, unt e r we lch l e tzt o r em 

Ges ichtspunkte 2uch dia Zus <>.Gli:Wnf2ssung dGr Ve rbindungsle itun

g0 n zu den we hriR drigen KFh::; ln und die .d c; r durchme sss r dispo

ni ::. rt wurd.3 n. So bc; st e h8n C. i .s K?b Gl Pos .1 und 2, Pos. 5 und 9, 
Pos.6 und 7 PUs je. de r gl~ ichcn Kr-. be l u:.F. t er i .sltyps . Für die 

.<~d. 0 rnd.u::rchr:.0 s st=: r we. r e.u s s .,:; rd :::.ü di-:. Fo r d s rung n~ch g.;;nü g 0 r1d g.;; 

ringc n Spannungsabfäl l e n mF. ssgebend. 
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Während der Sende r mit a lle n s e ine n be sond s r Gn Be

triebs- und Sche ltge rät en ze ntrAl üb e r den V0rt e ile rkc- ste n 

durch isolie rt e mehr8drige Ke b ol v e rbund e n ist, wird da r ~n

t onnenstroc: voiL ihG1 dem J.nt onnc; numsch2ltge rät ü be r die blc. nks 

Kupferrohrle itung Pos .11 und vot~i 4·~nt ennenuoschal tgerät d sr:i 

L-1.nt3nneni: nschluss üb e r die 0benf2lls ble nke Kupferrohrle i

tung Pos .12 zuge führt. Be id t) Ls i tung E- n führ&n Hochspe.nnung und 

sind de sh?. lb bl?. nk b ~ lassen, de e ins norma l G GumraiisolP.tion keiren 

g2nügend en Bor ührungsschutz a r gebe n würde. 

Die :S r dung s ä i11tlicher Ge rätegehäuse . .:; rfolg t übe r d8s 

c it dar ~rds v s r bund a ne Rohrre hmeng~ stell durch dia direkta 

rJe t e llischa Ve rbindung d s r i tr. RohrrPht:J.·s nge stell 2.ngeschra ubten 

Gehäuse . Nur d.s s SGnd .:: r ge häuse und d a r Umformer sind wege n 

ihrer isol ic:; rt e n Sctwing::.e: t Fl l -, bezw. GuriEi:.ipufferbefestigung 

i Ll Rohrrc.h~ange st e ll durch je ein ZrdungsbPnd ~it de m Gest ell 

be sonders ve rbunden. 

2. Be dienung. 

Ne. eh 1.nschluss e ine r g e ::: ign~ te n Stromquelle , ins

besond e re des BenzinP.ggrcge t e s de r Sts tion, und geeigneter ~n

t e nnen und Gegen gewichte , insbe sonde r e dGr zur St8tion gehö

rigen, An die Sende8nl ege ist diGs elbe ~it de r 1mpf angse.nle.gG 

durch d2 s Be trie bsk8bc l zu vc r b ind8n , fe lls dGr Sendabetrieb 

von de r Empfe ngsstelle Aus e rfolge n soll, ode r ~it de r Te. ste , 

dG~ HPnd~ikrophon und dew Kopfhörer zu verse he n, fe.lls der 

Se nd Gb&trieb direkt Bn da r Scnde 2nle. ge vorgenocll:le n we rde n soll. 

D2nn wird di~ Se nd eP. nla ge wie folg t in Betrieb g~

nomma n und b(;dient: 

e. . 3 instella n d ~ s Mi k rophonsch2lte rs und de s Be triebsscha l
t e rs P.Uf " .~u s 11 , de s B e txieb s s rt 0 nsch~lt e rs Ruf 11Be trie b 11 

und des He upt schi:>l t .;;; rs Pi:.l Ur2sche. 1 tke. sten auf "~· ggragat", 
fPlls de s B c· nzim=igg reg~t odsr e ine cntspr s chen de Stroo
quelle ( Ge n.3 r .s tor i m St r t ionswc::gen) ode r e. uf "Gl&ichrich
t &r", wenn e in e l l fällige r Ne tzg l e ichricht e r e ngeschlossen 
ist. 

b. Kontrolle d2r Be trieb ssp8nnung von 27 + 0,5 Volt am Volt
D0t e r de s UmschRltk.ost ens, eventue ll fü:i chregulie rung e. n 
der Strocquolls. 
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c. U1.:1legen dGs Be tr iebssch 0 1 t e rs Puf 11 Bräpfang und Vorheizen 11 

und noch1::r; lige Kcntroll s de r Be triebsspennung . 
d. Einstellan de s Be r e ichschp lte rs Am Send e r auf den Be r e ich 

de r vorge schriebenen Be triebs f r aquenz. 

e . Einstellen der Fre quenzskA l ensche ibe de s Senders euf die 
vorge schriebe ne Be triebs f r equenz und R2stung de r Ske. l en
scheibe durch e inen 11/ie r ki erungsre i t er. 

f. Einstellen de s StufGnsche lt e rs P.m ..i~ nt ennenumscha ltge rät 
auf d i e Stufe ~it da r gl e ichen Za hl wi e die j en i ge de s 
Be r e ichsche lte rs, so fe rn sowohl e ine 12 m hohe St 2b- a ls 
e. uch e ine L-„int onne P. nge schlossen sind . Wird nur e ino 
St2bAntenne ange s chlossen, s o ist für die Scn de r-B or oiche 
I und II de r Stufensche lte r des ~~nt ennenuc.scha lt ge rätes 
e. uf die r.:. it I - VI bez3 ichne t e Stufe ui::.zule gen. Vv ird nur 
e i ne e i nzige , m2xio2 l 7 o l nnge St 2b2ntenne ode r die Da ch
entenne des Ste tionswagens a ngs schlossen, so ist de r Stu
f ensche lte r für e lle Se ndarbe r e iche euf die mit I - VI be 
ze ichne t e Stufe zu st ellen. 

g. De r Betriebsschnlt e r wird euf tt:sr~pfpng und Send en" ge
stellt , de r Be triebsArtenschBlte r hie r Auf a uf "~bstioman" . 

h. Mit deru de r Be tricbsf r &quenz '~ntsprechenden ... nt ennenstu
f ensch8l t e r und d3r zugehörigen Fe ine. bstiill~ung em Sende r 
(rot f ür den Kurzbe r 8 ich 12000 Khz - 3750 Khz, blau für 
den Lc.ngbe r e ich 600 - 300 Khz) wird die n: it dew ~.nt ennen
uoscha ltga rät a ngs sch2l t c t e .i~nt enne auf maxiw.e. l en J.us
schlP.g eci ••n t ennenstron:- i.nze i ge inst rument ds s Sen de rs ab
gest i mwt. 

i. Soll durch 5 inpfe ifen di o 1~pfangsanlege ge n2u auf die ao 
Sende r ods r dio Sis nd0snlc;.ge gemrn e.uf die en Ecipfänge r 
e inge stellte Be triebsfrequ3nz abge stimmt we rden , so ist 
mit de1;i Bs triebsArt ensche lt e r auf St e llung n:q:inpfe i fen" 
zu gehen und be i ged rückt e r Te ste de r Empfänger, be zw. 
de r Sende r 2b zust i mmen. 

j. Ist j e e ine Be triebsf r e quenz 2us dem Kurz- und den LRngbe 
r e ich vorgs schrieb en, s o sind beide Fr e quenzsn nAcheine.nd8 r 
vorschrif tsgemäss abzustic.rr~en und zvvP.. r zult: tzt ~uf die j e
n i g8 Fr equenz, mit we l chs r de r Botrieb zu erst aufgenommen 
we r den soll. B:; i spät e r err:. 7/ech s e l de r Betri0bsfre g,uenz ist 
e ine NauPbst ir::ir:mng ds r :.n t enne nicht oehr nötig , i nf olge 
de r für den Kurz- und Langbe r e ich getrennten "'ntennenstu
f ensche l t e r und zugehörigen Fe inRbstimcungen. De r Betriebs
f r J quenzwe chs al be stsht i n di esem F2lle nur in e i ne o. Um.
l egen de s Be r eichsch8 lt s rs und de r Freque nzsk~ la von de r 
e inen ge r e ste t en Frc qua nz 8Uf di e ande r e . 

k. Zule tzt wird d8 r Betriebse rtenschP. lt3r wiede r auf Ste llung 
"Bs trieb ", de r hl i krophonsche lta r 2u f St e llung "~in" ge
l egt und de r vor ge schr i sbsns Te l agr e phie - ods r Ta l ephonie 
b s triGb durch B2tätigsn de r T2ste ode r Be sprechen des Hand
o i kr ophone s 8ufge nomoen. 

1. Zur ~.usse rbs triebsetzung de r Se nd ee nl2ge sind de r Betriebs
sche. lte r unä de r He. uptsch2lte r 2 m U1'i'.ische. ltge rät a uf 11.tlus 1

; 

zu ste llen . 
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E. E.MPFANGSANLAGE. 

I. Zusammenbau und Verwendung 
==============-============== 

1. Zusammenbau. 

Die Kurz-Lang-r;mpf angsanlage Ae 3023 (Photo P 1515 
und P 1516) be st eht aus den Geräten und Verbindungskabeln: 

1. Empfänger Ae 3013 

2. Antennenumschaltgerät Ab 3005 

3. Schalt- und Vert eilerkasten Ab 3004 
4. Umformer FGG 75 AZ 
5. Netzgleichrichter A1N. SK. 50 S 105 
6. Verbindungskabel gemäss B 1513 Pos. 1-7. 

den b inbauteilen : 

7. Zubehörkasten Az 3006 
8. Antennenanschluss S 163b5 
9. Rohrrahmengestell A 3023.1c 

und dem im Zubehörkasten untergebrachten Bedienungszubehör: 

10. Taste ZTK 129 oder Ab 1046 
11. Handmikrophon V II A 555 
12. Kopfhörer (2 Stück) EH 420 ode r Dfha 
13 • .Kl emmlampe 
14. Verbindungslitze gemäss B 1514 Pos.13 

Sämtliche Geräte sind entsprechend dem Massblatt 
B 1508 im Rohrrahmengest ell leicht zugänglich und einzeln de

montierbar eingebaut. Die Ve rbindungskabel sind fest verlegt, 
entsprechend dem Schaltbild B 1513, und am Rohrrahmengestell 
A 3023.10 mit Schellen befestigt. Sie sind am Schalt- und Ver
t e ilerkasten in Schraubanschlüssen auf der Grundplatte fest 

eingezogen , an die übrigen Geräte dagegen nur mit Steckern 
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ode r Flügelmuttern ange sc~los s~ n. So können alle Geräta bis 
auf den Schalt- und Verteile rkast en nur durch Lösen eini ge r 
Befe stigungsschrauben und Kabel-St6ckanschlüsse od er Flügel

muttern rasch und einzeln aus dem Rohrrahmengeste ll heraus
g&nommen und in dasselbe wieder e ingesetzt ::·1werden. Aber auch 
der Schalt- und Vert eile rkasten kann als Ganzes mit den daran 
b efe stigten 4 Kabeln Pos. 1 - 4 für sich he rausgenommen werd en. 
Während der Empfänger mittelst 4 Schwingmetallen federnd im 

Rohrrahmengest ell e inge se tzt ist, sind di e übrigen Geräte, 
wie auch de r Zubehörkasten Az 3006 und de r Antennenanschluss 
S 16385 an be sonde r en Befestigungsschienen angebracht, der 
Umformer über 4 Gummipuffar zur Ge räuschvermind erung. 

Der zur Aufnahme des Bedienungszubehörs dienend e Zu
behörkast en aus Leichtmetall ist so e ingebaut, dass s e in auf
klappbarc r DGckel von vorne zugänglich ist. ~n der linken 
Se ite des Rohrrahmengestell es befinde t sich der Anschluss für 
die Empfangsantenne, welcher mit dem Antennenumschaltgerät 
durch e in Hochfrequenzkabel ve rbunden ist. 

Soll die Empfangsanlage mit der Sendeanlage an e inor 
einzigen Antenne, insbesonde r e an der Dachantenne des Stations- · 
wagens betrieben werden, so ist di t: s e geme: insame .Antenne an 
der entsprechend be schrifte t en Durchführung in der Hint erwand 
des Antennenumschaltge rät es anzuschli3sson. Gle ichzeitig ist 
die an dar r echten Seite de s Antonnenumschaltgerätes befind
liche Durchführung mit der an de r linken Seit e des Antennen
umschaltgerätes der Sendeanlage bsfindlichen Durchführung zu 
ve rbinden, wofür die im Zub3hörkasten aufbewahrte blanke Ver
bindungslitze zu verwenden ist. 

Zur Erdung der Empfangsanlage und Verbindung der
s elben mit den Lrdkab6l-Geg3ngGwichten ist das Rohrrahmenge
ste ll an der linken Seit e mit e iner Flügelmutt e r als Erda.n
schluss versehen~ 

Das RohrrahmE::ng-; ste ll i st aus Stahlrohren und Eisen
schienen zusammengebaut und wie alle eingebaut en Geräte und de :-t: 

Zubehörka.st en grau l a ckiert. Vorne ist da s Rohrrahmengestell 
mit e inem Numms rnschild versehen, das die laufende Nummer der 
Station trägt, zu der die se Smpfangsanle. ge gehört. 
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Die Dimensionen einschliesslich aller vorst ~hend0n 

Teile ohne Stecke r und die Gewichte der Geräte und ?inbau

teile sind die folgenden: 
Bre ite Höhe Tiefe Gewicht 

mm mm mm kg 

Empfänger 460 185 235 12,7 

Antennenumschaltgerät 190 100 230 1 '3 
Schalt- und Verteilerkasten 475 110 215 5,2 
Umformer 260 210 170 4,6 
Netzgleichrichte r 410 245 220 17,7 
Zubehörkasten 250 100 200 0,9 
Äntennenanschluss 80 90 50 0' 1 
Rohrrahmengs stell 515 550 565 9,8 

Total 52,3 

Mit den nachstehenden Gewichten der Verbindungskabel 

und des Bedienungs-Zubehörs: 

Verbindungskabel 1 ' 1 kg 

Taste; 0,4 kg 
Handmikrophon 0 ,4 kg 

Kopfhörer (2 Stück) 0,8 kg 

Kle rnmlampe 0,4 kg 

Total 3' 1 kg 

wird das Gesamtg6wicht de r im Rohrrahmengestell eingebauten, 
mit dem Bedienungszubehör ausgerüsteten Empfangsanlage 55,4 kg. 

Die Schaltungen der Geräte sind in Teilschaltbil
dern mit de r als Kabelschaltplan dargestellten Zusammenschal
tung der Geräte zur ganzen 5mpfangsanlage in einem gemein

samen Schaltbild B 1513 zusammengefasst. 

2. Ve; rwendung. 

Die Kurz-Lang-:Smpfangsanlage kann entweder als reine 
Empfangsstation oder in Verbindung mit der zur Kurz-Lang

Bodenstation gehörigen Sendsanlage verwendet werden. In diesem 
Falle sind für den Fernbetrieb der Sendeanlage die Taste,das 
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Handmikrophon und ein Kopfhöre r e ls Mithörtele phon in die ent
spre: che:nd beschrifteten Büchs9n de s Schalt- und Vert e ile rka-
s tens zu stecken, während de r zwe ite Kopfhöre r als Bmpfangs
telephon direkt in das 8ntsprechende Büchsenpaer am Empfänga r 
e ingest eckt wird. Die Verbindung mit de r Sendeanlage erfolgt 
über das achtadrige Betriebskabel , welches mittels unvsr
wachs e lbarer lvls hrfachst s cke r an einen entsprechenden Steckan
schluss der Sendeanlage und e inen solchen des Schalt- und Ver
t e ilerkastens der Empfangsanlage angeschlossen wird . Zur Not

beleuchtung kann die im Zubehörkc.sten mitgeführte Klemmlampe an 

die Empfangse.nlage in das diesbe zügliche: l3Uchs .:; npaar &inge

steckt werd s n. 
Die EmpfangsanlagG wird normale rwe ise mit der zur 

Kurz-Lang-Bodenstation gehörigen Empfangsantennenanlage (Stab
Antenne mit Erdkabel-Gegengewicht) ve rwendet. Sie kann aber 

auch an a ine beliebige e indrähtige, möglichst vertikal ver

l Ggt e Hochantenne angoschlossen werden. Dabei ist auf eine gute 
1 rdung de s Gegengewichtsanschlusses zu achten~ 

Der Stro.mbedarf der Empfangsanlage beträgt bei einer 

Eingangsspannung von 26,3 Volt : 

0,8 Amp. für die He izung de r Röhren im Empfänge r 
C,3 Amp . für di e Lampe de r Skalenbeleuchtung im 

Empfänger 
1 ,5 J~mp. f ür den Umformer 

insgesamt 2,6 kmp. 
Infolge des Spannungsabfalles von ca . 0,5 Volt in 

der Verdrosselung des Schalt- und Vert silerkastens gelangen 
bei einer Eingang sspannung von 26,3 Volt an den Empfängere in
gang, an das Voltmeter de r ~mpfangsahlage und an die Primär
s e ite des Umforme rs nur 25,8 Volt. Die auch be i dieser Primär
spannung e twas grössere Sekundärspannung von ca. 225 Volt a ls 
die vom Empfänger norma l benötigta ..:.nodenspannung 210 Volt ge 
währleistet einen vollwertigon Empfang auch be i .i~ ns chaltung de r 
Klemmlampe, durch de r en Stromentnahme von 1 i~mp. beim Be t rieb 

mit dem Benzinaggregat übe r das 10 0 m l ange Kabel die an die 
Empfangsanlage gelangendo Spannung wohl von ca. 26,3 Volt auf 

ca„ 25, 7 Volt sinkt• di E::: vom Umforme r abgegebene .it~ nodenspannung 
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j edoch nur euf ca. 210 Volt. Dio ~:i. mpfindlichke it de s Bmpfängors 

ist we itgehend von de r HEizspannung unabhängig , w0shelb für die 
::. ingangsspannung :: in& s o grosse Tol·a r s nz von ±. 1 Volt be i den 
VGrschieden0n Stromquellen und de n ve rschie d~ nen Bs lastungan 
zulässig ist, entspr0 ch~nd ~ iner am Voltmet s r d~r Empfangs

anlage abzulc·s enden Spannung von 26 ±. 1 Volt • 
..r.ls Stromquelle dient das zur Kurz-La.ng-Station ge

hörige Be nzinaggregat ode r ·:dn an den im Empfängs rrohrrahmen
gestell e ingebauten Netzgle ichrichter angeschlossenes We chsel

stromnetz mit den Ne tzspannungen 110, 125, 145, 220, 250, oda r 
380 Volt. Es kenn abe r auch j ede beliebige Gle ichstromque lle, 

die an die:: Lmpfangsenlage b .:: i 3,6 .i~ mp. Gine Spannung zwischen 

25,5 und 27,5 Volt abg ibt, v~rwendet werden. Das B8nzinaggra
gat wird über das zur Kurz-Lang-Station gehörige 100 m lange 

W~schina n- und das zusätzlich 6 m langa Verlängs rungskabel 
mit e inem unverwechsslbers n Zw s ifachst acker an eine entsprechGn

de St3ckdose am Schelt- und Vert e ilsrkasten angeschlossen. ~n 
die gla iche St eckdos e kann auch die beliebige and ere Gl2ioh
stromquelle liber ein geeign; tes Kabel angeschlossen werden. 

Sofern die Empfangsanlege nicht ortsfest oder in 
e inem Stationswagen e ingebaut verwendet wird, wird sie für den 
Transport in eine e ntsprachand bs schrifte t e und nummerierta 
Spe zial-Transportkiste (Kiste 6 des Massblattes B 1510) e inge
setzt. In dem besonderen Fa ch, den die Transportkiste ausser 
de m zur .~ ufnahme des Empfänge rrohrrahme ngs st2 lls dienenden 
Raum besitzt, we rden das Schreibmat erial und die Stationspa
pie r e mit geführt. 
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II. Di6 Gerät e und Ve rbindungskabel. 
==================================== 

1. Empfänger le 3013. 

a. J. llg1:; m2 ine s: 

De r Empfänga r .iiE 3013 (Photo :P 1517 und P 1518) 

umfasst die F'requenzb ~ r3 icha: 

300 - 600 kHz 

3000 - 12000 kHz 

(1000 - 500 m) Lsngbereich 

( 100 - 25 m) Kurzbereich 

die in nechst ~he nde 4 umschaltbere Te ilbe r e iche mit Berück

sichtigung gc- niigender Ueberlappungen unt e rt e ilt sind: 

Langbe reich I 300 - 620 kHz 

Kurzb0rsich II 3000 - 6200 kHz 

Kurzbere ich III 5950 - 8950 kHz 

Kurzbereich IV 8900 - 12300 kHz 

Der Empfäng &r ist e in Sieb&nröhren-Zwischenfrequenzempfänger, 

umschaltbar von Telegraphie- e.uf Te l ephonieempfang. Er be 
sitzt automatische Lautst ä rkc r ege lung (Schwunde.usgle ich) und 

ausse rd em e. uch e ine handbedicnt e , niedGrfrequente Endleutstär
ke r ege lung, sowie 9ine ebJ nf'alls handbediente Regelung dor Emp
findlichkeit (Störa npas sung durch ~~ende rung der Schirmgitter
spannung de r Rege lröhren.) Kit de r handbedient en Lautstärke
r sgelung können End l autstärkE:n bis zu 1 5 Volt mit 4000 Ohm am 
~usgang erzie lt werde n. Mit dem Bmpfind lichkeitsregl 2r ist es 
möglich, den Empfänge r nur so empfindlich zu machs n, wie es 
de r Störspi&ge l j ewe ils zulässt, ind em di&ser R0gl&r bei Mittel
st ellung des Endlautstä rke r egl e rs so eingest ellt wird, dass das 
Störgeräusch g~ rads h örbar i st, damit weni g über dem Störspis gel 
liegende Signe.le auch noch wahrgenommen werden. Für e i ne e r
forderlich we rdende ws it0 r & Schwächung de s hmpfängers, z.B. 

b Gi sehr nahe r Sender-Gegenstetion ode r be im Linpfe i fen auf 

den e igenen Se nde r, kann durch e ine n Ging0bautzn 11F0rn-Nah

Schal t e r" die ~ingangsene rgia we itgehend geschwächt ws rden~ 
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Er bewirkt &ine 1~uft e ilung äer Jmtennene inga ngsspannung im 

Ve rhältnis ca. 100 : 1. 
Der Empfänger b9sitzt e ine Hochfre quenz-Vorstufe und 

e ine von der Mischstufe getrennte Ueberlagcrerstufe für die Er
zeugung der Zw i schenfreque nz , Dr0 i Zwischenfre quGnzstufen mit 
zwe i Verstärkerröhren und e ine Trocke ngle ichri chtung mit an

schlie ssender e instufige r Ni ederfrequenzverstärkung ergebGn in 
Ve rbindung mit einem gesondt:~ rten zwe iten Ueberlagerer zu:r Er
z0ugung der Tonfrequenz be i Te l egraphieempfang e ine hohe Em

pfindlichkeit und Selektivität des 3mpfängers . 
Mit e inwandfreien Röhren und den vorgeschriebenen, 

im Schaltbild B 1513 e.ngeg0benen Spannungen besitzt de r Empfän
ge r ee i Te l egraphieempfang und be i 30 %, 800 Hz mo du.lü: rtem 
Te l s phonieempfang e ine ~mpfindlichkeit, die ainer Eingangs
spannung von maximal 

2 ruF bei Te legre.ph ie, 5 ).).V be i Te lephonie 
im Be r eich 12000 - 3000 kHz 

3 uV bei Telegraphie , 6 uV bGi Te l ephonie 
im Be r eich 600 - 300 kHz 

für ein Verhältnis von 3 : 1 der Ge samtausga ngsspannung zur 
Rauschspe.nnung, gemessa n an 4000 Ohm, entspricht. 

Zur Verände rung und grösstmögliche n Ste ige rung der 
Selektivität, insbesonde re bei Te l 0gra phieempfang, ist der 
Empfänger mit e inem Bandbre it er egle r eusge rüstet . Die be i kle in
st er Ba ndbreitee inste llung vorhend enG s ehr gross e Selektivität 
ergibt die Möglichkeit, nur e inse itige Te l egraphieüberlagerung 
zu e rha lten. (Unterdrückung des niederfre quanten Spiegels). 

Bei voll aufge drehtem Empfindlichkeits- und Band
breiteregler entspricht die Se lektivität des Empfängers nach
stehenden prozentualan Ve:rst i mmung en, die meximal e rforder lich 
sind, um bei 30 %, 800 Hz moduliert s m Tclephonieempfang mit 
e iner 40-fachan bezw. 1000-f achE·n Eingangsspannung die gle iche 
.1~usgangsspennung zu erhalten> wi & mit e i ne r ursprünglichen 
E ingangsspennung von 5 b i s 6 JUV: 
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Eingestellte Maximale Verstimmung bei 
Frequanz 40-facher 1000-facher 

kHz :Gingangs- Eingangs-
spannung spannung 

300 .!. 3,5 % + 7 % -
600 .i 2,5 % + 5 % 

3000 .± 0,5 % + 1 '1 % -
12000 ,:t0,3 % + 0,6 % 

Trotz der hohen Selektivität ist ein sehr leichtes 
.„uffinden und .~ b st imm.3n eim.: r zu empfangenden Frequenz möglich 1 

da sowohl die Teilberc ich-Un~chaltung als auch die Fre quenz
einstellung als Eingriffabstim11mng ausgeführt ist, indem die 

i.bstimmittel der Hochfrequenz-Vorstufe, der Mischstufe und der 

ersten Ucberlagera rstufe mit e inande r in Gleichlauf sind. 

Der EmpfängGr ist bestückt mit 7 Röhren NF 4, indi

rekt geheizten Penthoden, die folgende Daten, einsohliesslich 
Tole ranzen, besitzen : 

Heiz- He iz- „~noden- Schirmgitter- Steuergitter- J~noden -
spannung strom spannung spannung spannung strom 

V Jl. V V V min.m..1i msx. rnh 

12 ,6 0,2 200 100 -2 1 , 5 5,0 

Durch Ve rwendung indirekt geheizter Röhren und von 
hochwe rtigem ke ramischem Materia l (Calit) we ist der Effipfänger 
trotz s e in8s s ehr gedrängten Zusammenbaues eine hohe Frequenz

konstanz auf. Di e Frequenzschwankung erreicht sowohl nach 
2 Min. Einschaltzeit bis zur betriebsmässigen Erwärmung (nach 
max. 30 Min. Betriebsz--; it) a ls auch pro 10° C Te mpe ratur
schwankung höchstons folgend·::: We rte: 

1 °/oo bei 12000 - 3000 kHz und 

2 °/oo b0 i 600 - 300 kHz 

·- -
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b. J.ufbau. 

DE: r Bmpfäng.~ r best eht aus 3 mit .:::: ine.nd-; r zusamr:::ie n

g escha 1 t a t e n Baugruppen: Ho chfreque nztE: il, Zwischenfre q_uonz

t e il und Nic d ~rfrequenzt a il, die in ~ incm Frontrahfilc n zu s jne ~ 

gsmoinsamen, alle B(; die nung s griffe und ~.nschlüsse trag ::: nde n 

Front platta zusanme. ng0 schraubt sind. 

De r so zusammengcbe.ut -a 1mpfäng~; r ist mitte ls l t:; icht 

lösbarer Kordelschraube n in e inen L0 ichtm0 t a llka ste n oinge

setzt. Le tzte r e r trägt zu bs idGn Se it e n ob0n und unten diG Be 

f 0stigungse l s ment &, w2lche an die i m Rohrrahm.:.; ngoste ll P. nge 

bre.chten 4 Schwingme talle a ngeschra ubt werden . 3 in durch Schrau

ban a n der Frontpla tte bef t:: stig t e s .« bde ckblech , lässt nur die 

a n dors0lben bofindliche n .ii n schlüsse, Be di<3nungse l€rue nt 0 und 

Ske l e n sichtba r, b0 zw. zugängli ch. Di3 Ske l onscha ibe ist durch 

Gin zusätzliche s .ilbde ckbl..:; ch o it s iner.i FGnst er, wc: lche s nur 

3inGn kls ine n Ska l onscktor sich tbe r lässt, vs r dackt. Die s es 

zusätzlicho .i. bde ckble ch ist mitt ;;; ls zwe i e r Kord e lschrauben a m 

.abde ckbl0ch de r Frontpla tt (; 1·2icht damontie rba r be festigt. 

Da s Hochf r equ s nzt e il enthält di:::, Eingangsstufe. , die 

Mischstufe und di0 e rst e U2be rle ge r Grstufe mit de n zugehörige n 

Wide rständ;;; n, Kondensat or e n, ·r rimt:le rn und Spulen. Die Spule n 

sind in 4 Gruppen, de n 4 Fra qua nzbe re ich~ n e ntspre che nd, in 

e ine r Schelttromme l e ingGb2ut 1 di e für sich e ine Te il-Ba u

g rupp e innerh2lb de s Ho ch f r e quGnztGile s b i lde t und durch den 

Be r e ichsche. lt e: r in 4 Stuf an j eweils u mge l egt wird. Zur E r

ziolung e iner geringe n Dämpf ung und doch kle ine r Schwingkre is

spule n sind die l etzt e r e n mit Sirufe r-Ke rnen e.usg~rüst~ t. 

Da3 Zwischenfreque nzt e il 3nthält .die dre i Zwischen

freque nzstufe n, die Trockcngl e ichrichte ranordnung zur ~rzeu

gung de r Tonfre quenz und de n zwe it . .:: n Uebe rla g&r e r für TGl egra

phieempfang. Die Troc keng l e iohrichtere nordnung ist an St e lle 

a ine r Gle ichrichte rröhre ~ ingeb2ut, w0il sie s ehr wenig Fle tz 

b eansprucht und 8 ine Röhre s inge spP. rt wa rd&n ka nn. Die Uebe r

l eg e r s rstufe ist wie i rr. Hochfrequ anzte il für sich vollständig 

a bgeschirmt. Di3 Zwischenfr0quenzspu l e n sind e be nfe lls mit 

Sirufe r-Kernen 2usgG rüs t c t. 

De s Nied8rfre quenzt cil enthält 0ine Niederfre quenz-
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stufe mit e ine r Röhre NF 4, s inam ~usgPngstr~nsformetor 1 den 

zugehörigen Widerständen, Kond ensatoren und e inem LPutstärke

r egler. 
Zum Röhre nwechse l ist der 1 mpfänge r nach Lösen der 

4 ihn im I(P.sten hs ltenden Korde lschre.uben aus demse lben he

r ?.ue zune hr:i.en, 
Der Bmpfänger besitzt folgende, P.uf der Frontplatte 

Rngebr2chte B0dienungsgriffe 

1. Frequenzbere ichsche.lt e r (4 Sts llung8n der Spulsntrommel) 
2. ".bstimm-Drehknopf mit in Frequenzen ge e icht 3r DrGhskala 

(Feintrieb de r Dreh-Kond ensPtoren} 
3. Tele graphi& - Te lephonia - Schalter (Einsche lt er das 

zwe iten Uebe rlPge r e rs) 
4. Le.utstärkere gler (:Spe.nnungsteiler vor dem Gitter der End

röhre) 
5. ßmpfindlichkeitsregler (6tör2npassun~ durch i~enqerung der 

Schirmgitterspannung de r R.s ge lröhren} 

6. Fe rn - NBh - Scha lter (.i~uft eilung der „~ntennen-::ingangs
spPnnung) 

7. Be.ndbreiter~gl~r (1ntdämpfung der zwe iten Zwischenfre
quenzstufe } 

Die SkRla wird durch s in0 e ingebaute Le. mpe belauch
tet • .i.uf der Ske.lensch:: ibe könn~:m mit Hilfe von Me. rkie rungs

ma rken in jedem Be r eiche zwei Frequenzen gekennzeichnet wer

den. Zum ~uswechs e ln der SkP..l enbe l euchtungslampe und Ein
ste llen der M? rkie rungsmErksn ist dRs zusätzliche ~bdeckblech 

der Ske l ensche ibe zu lösen und e. bzuheben. 
De r J~ntenneneinge. ng c; rford::: rt e inen Spe ziAl winke l.,. 

stecker. Für den Kopfhörer we ist die Frontpl8tte zw e i An
schlussbüchsenpaa r e Auf. 

Die Stromzufuhr e rfolgt über e ine zwölfpolige Ln
schlussdose ~ 2n welche de s Zuführungsk2bel mit sntsprs chendem 
Winkelst ecker eingestackt wird. ~.usser für die Zuleitungen zur 

Stromquelle sind die 12 Pol€ diGs :s r ii.nschlussdose noch für 
Le itungen zur Ma sse, zu e inem g& s onderten Kopfhörer-~nschluss 
und zu e.llfälligen, e.usse rhelb de s Empfängers gelegenen Sch8lt

elementen bestiQffit, die den 5mpfänger zum Einpfeif- und Mit

hörbetrieb mit einem ebenfA.lls an dia genannten Schaltelems nte 

~ ng~ schloss snen Sander geGi gne t mechen. Hie rmit k enn insbe-
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sondere der Empfänger und s~in Umformer mit dem Sender, dem 
Verteilerkasten, dem Betriebsschalterkasten und dem Umformer 
der Kurz-Lang-Sendeanlage zu einer vollständigen Flugzeug
etation zusammengebaut werden. 

Innerhalb der Empfangsanlage der Kurz-Lang-Boden
station werden mit dem Kabel zum Schalt- und Verteilerkasten 
dieser Empfangsanlage wohl 12 Leitungen vom Empfänger wegge
führt, um eine gleiche Kabeltype zu verwenden wie sie in einer: 
kombinierten Flugzeug-Sende-Empfangsstation erforderlich ist. 
Doch werden hiervon nur 8 Leitungen benützt: die Erdleitung, 
die positive Anodenspannung, die zwei Leitungen für die Heiz
spannung, wobei die positive Heizleitung über den Ein- Aus
schalter im Schalt- und Verteilerkasten führt, zwei Kopfhör
erleitungen und zwei Leitungen zu der ausserha.lb des Empfängers 
zu erfolgenden Verbindung der Schirmgitter der ersten HF-Röhre 
und der ersten ZF-Röhre mit dem Empfindlichkeitsregler. 

Da das Empfängergehäuse infolge der Schwingmetall
aufhängung vom Rohrrahmengestell isoliert ist, wird das Ge
häuse durch ein mit ihm fest verschraubtes gewelltes Erdungs
band mit dem Rohrrahmengestell metallisch verbunden. 

c. Schaltung. 

Die Schaltung des Empfängers gliedert sich ent
sprechend den 3 demontierbaren Baugruppen in einen Hochfre
quenz-, einen Zwischenfrequenz- und einen Niederfrequenzteil, 
die im Bmpfänger-Teilschaltbild des Ge samtschaltbildes B 1513 
durch strichpunktierte Linien abgegrenzt sind. 

Alle vom Eingangsstecker kommenden Leitungen führen 
über Siebglieder, bestehend aus den Drosseln, Widerständen und 
Kondensatoren Pos. 10 - 19, 76 - 85, 182 und 183, die den 
Empfänger gegen hochfrequente Störspannungen in der Verkabe
lung schützen. An einer Umschalttafel können die Heizfäden der 
Röhren entsprechend der angelegten Betriebsspannung von 13 
oder 26 Volt parallel oder je zwei in Serie geschaltet werden. 
Im letzteren Fall wird durch Umlegen einer Umschaltlasche der 
Widerstand Pos. 173 in Serie mit der Skalenlampe Pos. 171 ge
legt. Die Stromaufnahme der letzteren wird mittels des ttider-
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standes Pos. 172 auf 0,3 A eing2stellt. Der Widerstand Pos. 
136 ist der Ersatz des für die Serienschaltung der 7 Röhrei1 
bei 26 Volt eigentlich erforderlichen Heizfadens einer achten 
Röhre. 

Die Änoden- und Schirmgitterspannungen der Röhren 
werden der Leitung Pot. 42 (225 V) entnommen. Für die Erzeu
gung der negativen Gittervorspannungen sind, ausgenommen bei 
dep Ueberlagererröhren Pos. 149 und Pos. 150, Kathodenwider
stände Pos. 92, 101, 106, 111 und 130 eingebaut , die durch je 
einen Kondensator Pos. 36, 41, 44, 54, und 71 überbrückt sind. 

Der Hochfrequenzteil besitzt 3 Kreise: Vorkreis, 
Mischkreis und Ueberlagererkreis, die gemeinsam mit dem drei
teiligen Drehkondensator Pos. 21, 22 und 23 durch die Ein
stellung der Skalenscheibe abgestimmt werden. FUr jeden der 
4 Frequenzbereiche I - IV wird mittels des Stufenschalters ein 
separater Spulensa.tz mit den Spulen Pos. 1 , 3 und 4 zuge
schaltet. Im Schaltbild entspricht die Spulenanardnung den Be
reichstufen III und IV, während sie für die 2 anderen Bereiche 
gesondert eingezeichnet ist. 

Die Hochfrequenzspannung gelangt vom Antennenan
schluss über den Koppelkondensator Pos. 141 auf den Eingangs
kreis und über den Kondensator Pos. 161, den Dämpfungswider
stand für Störschwingungen Pos. 91 an Pot. 24 zu dem Gitter 
der Vorröhre Pos. 144, dem auch über die Widerstände Pos. 90 
und 162 die Regelspannung für die automatische Lautstärke
regelung zugeführt wird. Die Glimmlampe Pos. 142 schützt die 
Röhre vor hohen Antennenspannungen, die durch die Ausstrah
lung einer in nächster Nähe befindlichen Sendeantenne erzeugt 
werden könnten, beispielsweise beim Betrieb der Station an 
einer gemeinsamen Antenne für die Sende- und die Empfangs
anlage. Beim Schliessen de s Fern-Nah-Schalters Pos. 20 wird 
durch die kapazitive Spannungsteilung zwischen den Kondensa
toren Pos. 161 und 159 die Lingangsspannung im Verhältnis von 
ca. 100 : 1 reduziert. 

Im Anodenkreis der Röhre Pos. 144 liegt der Misch
kreis mit der Spule Pos. 3, dessen Hochfrequenzspannung über 
den Roppelkondensator Pos. 39 und den Schutzwiderstand 
Pos. 100 dem Gitter der Mischröhre Pos. 145 zugeht. In der 
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Kathodenl.situng wird zugleich über die Spule Pos. 4b die lJEbe :'.:'

lagererfrequenz gekoppelt, die um die Zwisohenf' r equenz ·ron 

1312 kHz höher liegt als die Empfangsfrequenz„ Beide Sigr.~c:::.le 

werden in dieser Röhre Pos. 145 gemischt und verstärkt. Dv.:rcl:l 

das im Anodenkreis liegende Bandfilter Pos . 5 und 6 wird die 
Zwischenfrequenz ausgesiebt. 

Der Ueberlagerer selbst arbeitet mit einer normalen 
induktiven Rückkopplung des Anodenkreises mit der Spule Pos. 4 
auf die Gitterkreisspule Pos. 4a. Am Widerstand-Kondensator
glied Pos. 95/46 wird die automatische Gittervorspannung durch 
den einsetzenden Gitterstrom erzeugt. Die Kondensatoren Pos . 

48/4 9 mit den Drosseln Pos. 151/152 verhindern ein störendes 
Ueberkoppeln der Ueberlagererfrequenz in die Heizkreise der 

übrigen Röhren. 
Die zweite Wicklung des Bandfilters Pos. 5/6 liegt 

am Gitter der Röhre Pos. ·146, deren Gittervorspannung wie bei 

der Röhre Pos. 144 automatisch geregelt wird. Die Regelspannung 
wird über die Leitung Pot. 22 dem Spannungsteiler Pos ~ 105/104 
zugeführt und an das Gitter Pot. 53 gelegt. Durch den rn.wr.:.fol

genden Zwischenfrequenzkreis Pos. 7 gelangt die verstä~~te 
Spannung über den Kondensator Pos . 53 und den WidArst3nd Pos. 

121 an das Gitter der zweiten Zwischenfrequenzrö!'.1:-e P·'Js„ 147, 

wo sie weiter verstärkt dem Anodenschwingkreis ~os~ 8 zuge

führt wird. Ueber eine Koppe lwicklung Pos. 8a wird ein Tsjl 
der Zwischenfrequenz-Schwingung über den kleinen nrehkondensa

tor Pos. 135 und den Kondensate~ Fos. 137 der Wicklung T:os. 7a 

zugeführt und von dieser auf den Schwingkreis Pos. 7 ~u0.kga
koppel t. Durch das Eindrehen des Kondensators „po s .•. 135 (tand

bre iteregler), dessen Einfluss durch eie Kondensatoren P0s. 
184 und 180 geschwächt wird, wird de:r Kreis Pos. 7 mehr E- r~t

dämpft, d.h. er wird selektiver : dia Landbreite wird kleiner~ 
Kurz vor dem Einsetzen der Selbsi;sr:regur.g 1Je i ca. 3/4 ':J ir: .~ e · 

drehtem Kondensator, wird die H '~P.kt ionskurve des Kre ürns sah:r 

schmal, so dass z.B. bei Empfang von ~i: cle gJ'.'e. phie.'?ie~-OhG n 6er. 

zweite Ueberlagerungston sehr stc..rk gEsc:1wäc.ht wird, was die 
Störanfälligkeit wesentlich verb~ssert. 

Für die Gleichrichtung wird die modulie:r.te Zwischt;n
frequenzspannung über Pot. 68 der Schwingkre i sspulE :Pos „ 8 und 
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über den Kondensator Pos. 63 der Gleichrichteranordnung mit 

den beiden Sirutoren Pos. 155 und 156 zugeführt, wo sie demo
duliert und die an Pot. 69 Gntstehende Modula.tionsspannung 
über die Widerstände Pos. 124 und 126 an den Niederfrequenz

verstärker weiter gegeben wird. Die Kondensatoren Pos. 65 und 
66 bilden mit den 2 genannten Widerständen eine Siebkette für 

die noch vorhandenen Hochfrequenzrestspannungen. 
Für den Telegraphie-Empfang ist e in besonderer 

Zwischenfrequenzüberlagerer mit der Röhre Pos. 150 und dem 

Gitterschwingkreis mit der Spule Pos. 9 vorhanden, de r um ca. 
1000 Hz gegen die Zwischenfrequenz verstimmt ist. Wie beim 

Hochfre~uenzüberlagerer wird die Gittervorspannung durch den 
Gitterstrom an e inem Widers tand-Kondensat o rglie d Pos. 'f 15/56 
erzeugt. Die Heizleitungen werden durch Kondensatoren und 

Drosseln gesiebt (Pos. 74, 75 und 153, 154. 
Die Rückkopplungsspule Pos. 9a liegt ~n der Zulei

tung zur Anode, von der aus die Ueberlagere rfrequenz über den 
ka~azitiven Spannungsteiler Pos. 60 und 179 und über den Kon
densator Pos. 178 an Pot. 56 in den Schwingkreis der Spule 

Pos . 7 gekop pelt wird, wo beide Frequenzen, d.h. die Zwischen
frequenz und die um ca. 1 kHz höhere Ueberlagererfrequenz durch 

die Röhre Pos. 147 verstärkt in den Ab stimmkre is Pos. 8 ge
langen, v on dem aus diese lben wie beim Telephonieempfang durch 
den Gleichrichter Pos. 155 und 156 gleichgerichtet we rden. 
Die hierdurch entstehende Mischfrequenz von 1 kHz wird an 
Pot. 69 abgenommen und dem Niederfrequenzverstärker zugeführt. 

Der Gleichstromkreis der Gleichrichter Pos. 155 und 
156 ist einerseits über die Widerstände Pos. 125. 123 und ander
seits über den Wid erstand :Pos. 122 durch die Wwssenverbindung 
?ot. 0 geschlossen. Die am "'i iderstand Pos. 122 entstehende nega
tive Gleichspannun~ von Pot. 72 gegen Pot. 0 wird über den 
Widerstand Pos. 120 den Gittern der Ragelröhren zugeführt und 
bewirkt so e ine automatische Rege lung der Ve rstärkung und da
mit der Telephon-Ausgangsspannung. An Pot. 71 liegt aine posi
tive Spannung von ca. 14 Volt, infolge de r Spannungsteilung 

durch die Widerstände Pos. 119 und 123 zwischen Pot. 42 
(+ 225 V) und Pot. O. Ein durch dis 2 Sirutorsn 3rzsugtor 

' Gleichstrom und damit eine negative Spannung an Pot. 72 kann 
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dashalb erst entstehen> wenn dis Gleichspannung am Gleich

richt e r höher ist als die positive Gegenspannung von 14 Vclt 
an Pot. 71, d.h. erst wenn die Zwischenfrequenzspannung eine 

gewisse Grösse,erreicht hat, s etzt die Rege lwirkung e in. Dies 
Ve rhind ert, dass schon kle ine Hochfrequenzsignale durch die 
einsetzende Regelung geschwächt warden. 

De r Telephonie-Telegraphie-Schalter Pos. 166 l egt 
in der Stellung "Telephonie" den Widerstand Pos. 175 für die 

Verbesserung der Rege lcharakteristik zwischen Pot. 22 und 

Ma sse. Bei"Telegraphie" erhält der Zwischenfrequenzoszillator 
über den Schaltkontakt Pot. 42 und den ~ids rstand Pos. 177 
s e ine Anoden und Schirmgitterspannung. Damit aber dessen Schwing
spannung kein Ansprechen der Regelautomatik bewirkt, wird durch 

den Schaltkontakt Pot. 73 der Widerstand Pos. 134 in Serie mit 

dem Widerstand Pos. 123 gelegt, so dass die Gegenspannung an 
Pot. 71 von 14 Volt auf 16,5 Volt st eigt. 

Im Niederfrequenzverstärker wird die an Pot. 69 ab
genommene Tonfre quenz über den Rela iskontakt Pot. 75/78, den 

Kondensator Pos. 70, sowi e über das Lautstärkepotentiometer 

Pos. 140 und den Schutzwiderstand Pos. 89 dem Gitter der Röhre 
Pos. 148 zugeführt, wo sie verstärkt über den Äusgangstran

formator Pos. 158 auf die beiden Telephonleitungen Pot. 89 und 
90 gegeben wird. 

Die ~mpfindlichkeit des ~mpfängers wird durch ändern 
der Schirmgitterspannungen an den Röhren Pos. 144 und 146 mit

tels des Potentiometers Pos. 139 ( ~mpfindlichke itsregler) e in
gest ellt. Die beiden Re ge lleitungen Pot. 123 und Pot. 33 sind 
hierbei im Schalt- und Verteilerkasten miteinander verbunden. 

Die Ausgangslautstärke kann wie schon erwähnt, durch 
das Potentiometer Pos. 140 geändert werden. 

Der Empfänga r besitzt ausse r den für den reinen Emp
fangsbetrieb erforde rl ichen, ve rstehend beschriebenen Schalt
elementen noch einige weitere, die daz11 bestimmt sind, den 
Empfänger auch als Mithör- ode r als Sprachverstärker zu be

nützen, bei Verbindung des Empfängers mit dem Sender, Verteiler

kasten, Betriebssohalterkasten und Umformer der Kurz-Lang-Sende

anlage zu einer kombiniert en Sende -~mpfangsstation, beispiels

weise als Flugzeugstation. ~s sind die s das Relais Fos. 160 
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und der Transformator Pos. 157. Bei getastetem oder besprochen
em Sender erhält das Relais über die Leitungen Pot. 2 und 2a 

eine Spannung von 13 V, es zieht an, schaltet durch den Kon
takt Pot. 75/78 den Empfa.ngsteil von der Endstufe ab und ent
fernt durch den Kontakt Pot. 0/77 die Zuleitung von Pot. 77 
zur Masse, so dass eine an die Leitung Pot. 3 gelegte Ton
frequenzspannung Uber die Drossel Pos. 13, die Leitung Pot. 77 
und die Widerstände Pos. 127 und 128 an das Gitter dat Endröhre 
und damit auch wieder verstärkt auf die Telephonleitung ge
langt. Diese Einrichtung findet .Anwendung für das "Mithören" 
der Telegraphiezeichen und der Sprache. 

Der Transformator Pos. 157 ermöglicht, eine über die 
Kabelanschlussdose auf die Leitungen Pot. 81 und Pot. 82 und 
damit in seine ~rimärseite gegebene Sprachf~equenz (z.B. von 
einem Mikrophon, das einerseits an den positiven Pol der Gleich
stromquelle von 26,3 Volt und anderseits über die Kabelsteck
dose an die Leitung Pot. 81 gelegt wird) von ssiner Sekundär
seite über den Widerstand Pos. 128 auf das Gitter der Bndröhre 
zu geben. Damit wird die Sprachfrequenz, d.h~ die Mikrophon
spannung verstärkt auf den Empfänge~ausgang übertragen, womit 
beispielsweise in der zu einer Flugzeugstation kombinierten 
Sende-Empfangsstation eine Bordverstänäigung mit genügender 
Verstärkung und Benutzung des Empfangstelephones ermöglicht 
wird. 

2. Antennen-Umschaltgerät Ab 3005. 

a • .Allgemeines.r 

Das Antennen-Umschaltgerät Ab 3005 (Photo P 1519) 
dient einerseits zur Um~cha.ltung des Zmpfängers auf 2 verschie
dene Antennen, insbesonde r e bei der ~m 8tationswagen eingesetz
ten Empfangsanlage zum wahlweisen Anschalten derse lben über die 
Wagendurchführung an eine Aussen-Antenne, normalerweise an die 
zur Station gehörige L.mpfangs-St abantenne, und an die Dachan
tenne. Anderseits dient das Gerät bei Verwendung einer einzigen 
Antenne für die Empfangs- und die Sendeanlage, z.B. der Dach-
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antenne des Stationswagens, zur Umschaltung dieser Antenne 
vom Empfänger auf den Sender. Diese 2 Umschaltungen werden 

durch einen einzigen dreistelligen, entsprechend beschrifteten 

Schalter vorgenommen. 

b • .Aufbau und Schaltung. 

Das Antennenumschaltgerät besteht aus dem dreistu
figen Umschalter mit seinem Bedienungsgriff und 4 Antennen
durchführungen, eingebaut in einen Leichtmetallkasten. Da dieser 

Schalter in einer Stellung die Antenne an den Sender legt, ist 
er als Hochspannungsschalter gebaut. Der Schalter legt die 
beiden an zwei der vier Durchführungen angeschlossenen .Antennen 

entsprechend dem diesbezüglichen Teilschaltbild des Gesamt
schaltbildes B 1513 an die zum Empfänger und zur Sendeanlage 
führenden 2 Durchführungen. 

Von den 4 Durchführungen befinden sich 2 an der 

rechten Seitenwand, eine kleine zur Verbin6ung mit dem Emp
fänger, eine grosse zur Verbindung mit der Sendeanlage. Die 

zwei übrigen sitzen an der Hinterwand, die eine kleinere ist 

mit dem Antennenanschluss im Rohrrahmengestell verbunden, die 
andere grosse ist für die Verbindung mit der Dachantenne be
stimmt. 

3. Schalt- .und Verteilerkasten Ab 3004. 

a • .Allgemeines: 

Der Schalt- und Verteilerkasten .Ab 3004 (Photo P 1520) 

vereinigt in sich alle Verbindungen zwischen den einzelnen Ge
räten der 3mpfangsanlage, sowie die Anschlüsse nach aussen, aus
genommen den Netzanschluss am Netzgleichrichter und die Ver
bindungen vom Antennenumschaltgerät aus. Er enthält auch alle 
Schaltmittel für die schaltmässige Bedienung der ~mpfangsanlage, 

die Siebketten für die hochfrequenzmässige Entstörung der An

schlüsse für das Maschinen- und das Betriebskabel und ein Volt
meter zur Ueberwachung der Betriebsspannung von rund 26 Volt. 
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b. Aufbau. 

.Alle Bauteile sind eingebaut in einem Leichtmetall·
kasten und nach Lösen eines oberen Winkelbleches desselben zu

gä~glich. An de r linken Seitenwand befinden sich die zwei

polige Anschlussteckaos e für das Maschinenkabel und die acht-

polige für das Betriebskabel. An der Frontplatte sind die zwe i 
Betriebsschalter als Paketschalter bedienbar eingeset zt, der 
eine flir die Umschaltung der 2 Stromquellen Benzinaggregat und 

Wechselstromnetz über den Netzgleichrichter mit den Schalter

stellungen : ".Aggregat" und "Gleichrichter", der zweite für 

die Einschaltung des Umformers und der Empfängerheizung, so
wi e für die Parallelschaltung des Bmpfangskopfhörers mit dem 
Mithör-Kopfhörer. Die 3 Stellungen dieses Schalters sind dem

entsprechend bezeichnet mit : "~mpfang - Aus - Empfang und 
Mithören". Ebenfalls eingebaut in die Frontplatte sind das 

Voltmeter für die Betriebsspannung, die drei zweipoligen Steck
anschlüsse für den Mithör-Kopfhörer, das Handmikrophon und die 

Taste und ein vierter, mit Res erve bezeichneter zweipoliger 

Steckanschluss, übe r den beliebige Zusatzgeräte , z .B. Klingel 
oder Fe ldtelephon, mit antsprechenden, an der Sendeanlage ange

schlossenen Geräten ve rbunden we rden können. Auf der reohten 
Se ite des Kastens ist di e 2-polige Steckdose für den Anschluss 

der im Zubehörkasten aufbewahrten Klemmlampe eingebaut. 

Die Schraub- Anschlüsse für die Verbindungskabel zu 
den Ge räten sind auf e iner Le iste zusamme ngefasst, die an de r 

hinteren Seite des Geräte s angebracht ist. Die Kabel s elber 
sind mit Schellen auf der Grundplatte festgehalten. 

Alle Drosseln und Kondensatoren, die als Siebmittel 
dienen, sind eingebaut in Abschirmgehäuse , die Ts l ephon- und 
Mikrophonleitungen sind abg&sahirmt, so dass störende Kopp
lungen vermieden werden. 

c. Schaltung. 

Die über die zwe ipolige Anschlussteckdose für das 

Maschinenkabel an Pot. 27 und 28 ge legte Gleichspannung von 

26,3 Volt, wird gemäss dem im Gesamtschaltbild B 1513 ent-
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haltenen Teilschaltbild d9s Schalt- und Verteilerkastens durch 
die 5iebkette, bestehend aus den Drosseln Pos. 12 und 13 und 
den Kondensatoren Pos. 22 und 23 hochfrequenzmässig entstörto 
Durch den Spannungsabfall in den Drosseln wird die Gleich
spannung bei dem normalen Betriebsstro~ von 2,6 A. auf 
25,8 Volt an Pot. 7 und 29 reduziert. Die Plusleitung Pot. 29 
wird bei der SchaltGrstellung ".Aggregat" des Schalters Pos. 2 

über die Leitung Pot. 30 an den Schalter Pos. 1 gelegt, der in 
seinen beiden Betriebsste llungen die Plusleitung durchschal
tet und sie an die zwei Klemmen Pot. 6 des Anschlussleiste 
lE)gt. 

An die 3 Klemmen Pot. 7 der Anschlussleiste führt 
die Minusleitung direkt hin, so dass über die entsprechenden 
Kabel der Umformer seine Speisespannung und der Empfänger die 
Heizspannung erhält. Gleichzeitig wird über Pot. 7 und 30 
die Spannung an die ~nschlussdose für die Klemmlampe gelegt. 

Wird die Empfangsanlage durch den Netzgleichrichter 
gespiesen, so wird die über das entsprechende Kabel den 
Klemmen Pot. 7 und 10 zugeführte Gle ichspannung mit dem Minus
pol Pot. 7 direkt und mit dem Pluspol Pot. 10 über den auf die 
Stellung "Gle ic.hrichter" umgel2gten Schalter Pos. 2 wieder 
auf die Leitung Pot. 30 und über den Schalte r Pos. 1 auf 

Pot. 6 der Anschlussleiste wie im ersteren Falle durchgeschal
tet. 

Alle von der achtpoligen Anschlussteckdose für das 
Betriebskabel ausgehenden Leitungen Pot. 19 bis 26 werden 
durch die Siebketten mit den Drosseln und Kondensatoren 
Pos. 4 - 11 und Pos. 14 - 21 hochfrequenzmässig entstört. 
Die Reserveleitungen Pot. 13 und 14, die Tastleitungen 
Pot. 15 und 16, die Mikrophonleitungen Pot. 17 und 18 und die 
Telephonleitungen Pot. 8 und 12 (Pot. 8 zuerst noch über den 
Widerstand Pos. 25 und die Leitung Pot. 31) führen zu den im 
Schaltbild entsprechend mit R, Ta, Mi und Tel bezeichneten An
schlussteckbüchsen. Die Telephonleitung Pot. 12 wird zudem 
noch über den Schalter Pos . 1 bei der Schalterstellung "Emp
fang und Mithören", die Leitung Pot. 32 und über den Wider
stand Pos. 24 an die .Anschlussklemme Pot. 9 gelegt. Die zvi1eit.e 
Telephonleitung führt direkt an die Anschlussklemme Pot. 8. 
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Da an die beiden Anschlussklemmen Pot. 8 und 9 über das ent

sprechende Verbindungskabel der Telephonaus gang dea Empfängers 

angeschlossen ist, liegen b 3i de r Ste llung "Empfang und Mit

hören" des Schalters Pos. 1 der Lmpfangskopfhörer und der am 
Schalt- und Verte ilerkasten einge steckte r1lithör-Kopfhörer zu 

einander parallel, was bei einem mit der 3 mpfangs- und der 

Sendeanlage durchgeführten e infachen Wechse lverkehr erforder
lich ist, denn dann kann mit dem gleichen Kopfhörer sowohl emp

fangen als auch der Sender mitgehört werden. Um die durch diese 
l?ara.llelschaltung und durch die gleichzeitige Parallelschaltung 

des an der Sendeanlage angesteckten Mithö r-Kopfhörers beding

ten störenden Kopplungen und Lautstärkeschwächung zu vermei
den, sind in die Telephonleitungen die Dämpfungswiderstände 

Pos. 24 und 25 geschaltet. 

Bei der Schalterstellung "3mpfang" des Schalters 
Pos. 1 ist die Lmpfängertelephonleitung Pot. 32 abgeschaltet. 

Der niederohmige Widerstand Pos. 27 zwischen Pot. 8 und dem 
über das Verbindungskabel im Empfänger an Masse gelegten 

Pot. 11 verhindert, dass durch kapazitive Kopplungen über den 
Kond ensator Pos. 15 auf die Telephonle itung Pot. 12 der Emp

fänger gleichwohl, wenn auch schwäche r, mit gehört wird. 
Der Widerstand Pos. 26 di ent zur Vorbelastung der 

Hochspannungsseite des ~mpfängerumfo rmers, um entsprechend 

de r Totalbelastung desse lben durch die sen Widerstand und den 

3mpfänger die gee ignetste Anodenspannung für alle Betriebs
zustände zu e rhalten. Hierfür besit zt diese r Widerstand eine 

Grösss von 20 k-Ohm, womit der Empfänger mit 225 Volt eine 
e twas höhere als normale Anodenspannung erhält, die beim Ein
stecken der Klemmlampe und dem dadurch bedingten Absinken der 
Primärspannung des Umformers von 25,8 Volt auf ca. 25,2 Volt 
auf den We rt von ca. 21 5 Volt sinkt. 

4. Umformer FGG 7~ Az. 

a. Allgemeines: 

De r Umformer FGG 75 Az (Photo P 1521) liefert die für 

den Empfänger notwendige Anodenspannung. ~r ist als Einanke r-
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umformer für eine Primärgleichspannung von ca. 26 V und eine 

sekundärseitige Stromentnahme von maximal 40 mA mit einer 
Sekundärgleichspannung von 210 V an den Ausgangsbüchsen ge

baut. Die Stromaufnahme beträgt hierbei ua. 1,5 A, die Touren

zahl ca. 4000 U/Min. Bei einem Sekundärstrom von nur ca. 
30 mA, wie er dem Umformer durch die in der Empfangsanlage ein
gestellte normale Belastung entnommen wird, steigt die sekun
däre Ausgangsspannung auf 225 V. Bei gleicher Belastung kann 
anderseits die Primärspannung bis auf ca. 25 V reduziert wer

den, ohne dass hierbei die abgegebene Sekundärspannung unter 

den Normalwert von 210 V sinkt. Dieser Fall tritt in der Emp
fangsanlage ein, wenn ausser dem Empfänger auch noch die Klemm

lampe angeschaltet wird. 
Der Umformer ist primär- und sekundärseitig hochfre

quententstört, sekundärseitig auch noch niederfrequententstört. 
Alle angegebenen Primä~- und Sekundärspannungen verstehen sich 
einschliesslich Spannungsabfall in den Entstörungsmitteln an 

den Eingangs- und Ausgangssteckbüchsen. 

b. Aufbau und Schaltung. 

Der Umformer besteht aus dem eigentlichen Binanker

umformer (Motor-Generator) und der Verdrosselung. Der eigent
liche Umformer ist aufgebaut auf einem Leichtmeta~lsookel, d8r 

die notwendigen Entstörungsglieder der Verdrosselung und die 
zwei Anschlussteckdosen für die angelegte Primärspannung und 
die entnommene Sekundärspannung enthält. 

Die Primärspannung wird gemäss dem Umformer-Teil

schal tbild des Ge samt s chal tbildes B 1.51 3 über zwei Anschlüsse 
einer dreipoligen Steckdose den Leitungen Pot. 1 und 2 und 
über die Siebkette, bestehend aus den Drosseln Pos . 1 und 2 

und den Kondensatoren Pos. 5 - 8, dem Kollektor der Motor
seite zugeführt. Die Felderregung erhält der Umformer von der 

Plusleitung Pot. 1 übe r di& Siebkette Pos. 15 - 17. Der dritte 
Anschluss der Steckdose ist an das Gehäuse gelegt, um dieses 
über das antsprechande Kabel mit der Masse des Schalt- und Ver

teilerkastens und damit des Rohrrahmengestelles zu verbinden. 

Die Sekundärspannung wird am Kollektor an den Pot. 9 und 10 
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abgenommEn und durch die Si8bkette mit den Drosseln Pos. 3 
und 4 und den Kond Gnsatoren Pos. 9 - 12 hochfrequenzmässig ent
stört. Die Glättung de r nie derfre quent en ·vf'<l lligkeit übernimmt 

die Dross 0l Pos. 13 und der Kondensator Pos. 14. Da r Vorbe las

tungswide rstand Pos . 18 verhind 0rt bei Le erlauf e ü1 allzustar

kF.. s Anste i gen dE.r Sekundärspannung, die de r zweipoligen Steck

dose mit den Pot. 3 und 4 dem Umformer entnommen wird. 

5. Ne tzgleichricht e r AW SK 50 S 105 . 

a . Allgeme ines~ 

Dem Nützgleichrichter AW SK 40 S 105 (Photo P 1522) 
fällt die Aufgabe zu, aus e inem üblichen Vh:: chsalstromnetz mit 

einer Nennspa nnung von 110 : 120, 145, 220 , 250 od::.: r 380 Volt 
die zum Betriebe da r Empfangsanlage nötige Gleichspannung zu 
erzeugen. Bei alle~ genannten Ne tzspannungen gibt der Gleich

richter mit e iner Belastung von ca. 2,6 Amp , eine Gleich
spannung von ca. 26 Volt ab. Bei einer Netzspannung von 
220 Volt beträgt d ie 'vii8 chselstromaufnahme ca. 0,65 Amp. Der 
Netzgleichrichter ka nn du:rch einen Drehschalter auf' die je
we ilig gegebene Ne t zspannung e ingestellt werden. Durch eine 

ausreichende Siebung wird erreicht, dass die Brummspannung 
nicht mehr als 30 mV beträgt. 

b • .Aufbau. 

Der Netzgle ichrichter ist in einen Leichtmetallkas
t en mit eiserner Grundplatte eingebaut . Auf der Grundplatte, 
an der sich Befe stigungsschienen für den Einbau des Ne tz
gl e ichrichters in das Rohrr ahmengestell befinden, sind die 
folgenden Bauteile aufg3bn~t: der Netz-Transformator mit 6 Ab
zweigen, der Gleichrichter be stehend aus 4 Gleichrichterele
menten, die Siebkondensatoren, die 2 isendrosseln und der Vor

belastungswiderstand . I n ds r e inen Stirnwand befinden sich 

eine Steckerplatte mit den Anschluss-Stiften für das Netzkabel, 
der Ueberstromautomat, der gleichzeitig .als Bin- und Ausschal-
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tar dienend das Netz einpolig abschaltet, sowie der Drehschal
ter für die Wahl der Netzspannung. Zur Bedienung dieses Dreh
schalters ist ein am Rande einer Drehscheibe versenkter 
Schraubknopf von Hand heraus zu schrauben> mit diesem die 
Drehscheibe in die gewünschte Stellung zu bringen und dann der 
Knopf wieder in die Scheibe zu versenken. Die Drehscheibe mit 
dem Bedienungsknopf befindet sich hinter einem abhebbaren 
Deckel in der Stirnwand. Der mit dem Schalter eingestellte 
Wert der Netzspannung ist in einer Aussparung in der Stirn
wand ersichtlich. 

In der gegenüberliegenden Stirnwand sind die zwei 
Sicherungsautomaten zur gleichstromseitigen Absicherung, so
wie die unverwechselbare Anschlussdose mit 3 Steckbüchsen zur 
Abnahm~ der Gleichspannung und Masseverbindung vom Netzgleich~ 
richter zum Schalter- und Verteilerkasten eingebaut. 

c. Schaltung. 

Entsprechend dem im Gesamtschaltbild B 1513 enthal
tenen Teilschaltbild des Netzgleichrichters wird von den 
Steckern Pot. 1 und 3 aus die Netzspannung über den Schalt
und Ueberstromautomaten Pos. 10 und den Wählschalter Pos . 11 
an die Primärseite des Transformators Pos. 7 mit seinen 6 Ab
zweigen angelegt. Auf der Sekundärseite sind, gesichert durch 
den Sicherungsautomaten Pos. 1, die Trockengleichrichterelemen
te Pos. 3 und 4 in Graetzschaltung angeschlossen. Die Wechsel
spannung liegt zwischen Pot. 21 und 22, die erzeugte Gleich
spannung zwischen Pot. 23 und 24, wobei Pot. 23 der Minuspol 
Pot. 24 der Pluspol ist. 

Die Gleichspannung gelangt über die doppelte Sieb
kette, bestehend aus den Kondensatoren Pos. 5 und 6 und den 
Drosseln Pos. 8 und 9 an die Anschlüsse Pot. 24 und 27 der 
Gleichspannungs-Anschlussdose. In der Leitung Pot. 26/27 
liegt der zweite Sicherungsautomat Pos. 2. Der Widerstand 
Pos. 12 dient zur genauen ~ inst ellung der Gleichspannung und 
wird einmalig bei der Prüfung des Gerätes eingestellt. De r 

dritte Anschluss der Gleichspannungs-Anschlussdose ist mit der 
Grundplatte des Netzgleichrichters ve rbunden, um diese auf 
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gleiches Potential mit dem Gehäuse des Schalt- und Verteiler
kastens zu bringen. 

6. Verbindungskabel geroäss B 1513 Pos. 1 - 1· 

Sämtliche Ve rbindungsle itungen zwischGn den Geräten 
der Empfangsanlage, einschliesslich dem besonderen Ant ennen

anschluss an der linken Seite des Rohrrahmengestells , sind ab
geschirmte Kabel, um kapacitive Kopplungen , Aufladungen und 
jegliche Antennenwirkung cer Verbindungskabel zu verhindern. 

Die mehradrigen Verbindungskabel Pos. 1 - 4 vom 
Schalt- und Verteilerkasten zu den übrigen Geräten sind abge

schirmte Gummikabel, mit 8iner diesbezüglichen Umklöppelung 
aus verzinnten Kupferdrähten. An einem Ende sind diese Kabel 
in Mehrfachstecker eingezogen zum Anschluss an den Empfänger, 
den Umformer und den Netzgleichrichter, am anderen Ende abge
bunden mit auf die richtigen Längen hervorstehenden Adern zum 

Anschluss an die entsprechende Anschlussleiste des Schalt- und 
Verteilerkastens. Die Umklöppelung liegt dadurch beidseitig an 
Masse der Geräte, dass zwischen ihr und den Metallsehellen, 
mit denen die Kabel an der Grundplatte des Schalt- und Ver
teilerkastens festgehalten sind, bezw. zwischen ihr und dem 
Kabelstecker, sowie zwischen den Steckern und den Geräte
Steckdosen metallische Verbindung besteht. 

Die einadrigen Verbindungskabel Pos. 5 und 6 vom 
Antennenumschaltgerät aus sind Hochfrequenzka.bel, die an den 
Durchführungsisolatoren d~s Antennenumschaltgerätes und an 
dem besonderen Antennenanschluss mit Kabelschuhen, am Empfän
ger mit einem Spezialwinkelstecker angeschlossen sind. Ueber 
diesen Winkelstecker liegt die Abschirmung des Kabels Pos. 5 
am Gehäuse des Empfängers. Die unter der Befestigungssehelle 
des Kabels Pos. 6 am Rohrrahmengestell blank gemachte Ab
schirmung des Kabels ist hierdurch an Masse gelegt. 

Die elektrische Ve rbindung des im Rohrrahmengestell 
durch die Schwingmetalle isoliert aufgehängten Bmpfängers mit 
dem Rohrrahmengestell wird durch ein gewelltes Kupferband her
gestellt. Die nur bei ~etrieb der Sende- und de r Empfangsan-
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lage an gemeinsamer Antenne erforderliche, sonst im Zubshör

kast en aufbewahrte Verb i ndungsle itung Pos. 7 ist e ine mit 
Kabe lschuhen ve rsehene blanke Kupferlitze. 

Die Dimensionen d -~ r VF- rbindungskabel sind die fol-

genden: 

Pos. Kabelart Adern Länge 
cm 

1 abgeschirmtes Gummikabel 2x2 , 5~+ 1x1 2 30 

2 " tf 2x2., 52+ 1x1 2 52 

3 " n 2 X 12 64 

4 lt " 12 xO , 52 74 
5 HF - Kabel Type Vacha o, 5 ~ 48 
6 HF - Kabel Type V.acha 0' 5 ~· 37 

7 Kupferlitze blank 3x7x109x0 ,05 54 
i 

Die Längen der Kabel Pos. 1 - 4 gelten dabei von der 
Mitte de r Grundplatte des Steckers bis zum Abschlussring der 
.Abbindung , die Länge des Kabels Pos. 5 von Mitte 'H inke l des 
Spezial- Winkelsteckers bis Mitte Kabelschuh , die Längen der 

Kabel Pos. 6 und 7 von ~litt l-1 Kabelschuh zu ~l itte Kab elschuh. 

Um da s Anschlisssen de r einze l nen Kabe l adern im 
Schalt- und Ve rteilerkasten zu erleichtern, sind sämt liche 
.Adern mit verschiedenfarbige r Gummiis olation umhüllt. Im 

zwölf adrigen Kabel Pos. 4 ist die we issbraune und di e schwarz

braune Ader noch besonde rs abgeschirmt, da dies bei Verwendung 

de s Kabe l s in e iner kombinü,rten Flugzeug-Se nde-hmpfangsanlage 
zur statischen .Abschirmung dieser als Mithör- , bgzw. eve ntuell 
als Bordverständigungs-Mikrophonleitungen benützten Adern er

ford e rlich ist. Die Aderabschirmung ist an den Kabs l enden mit 
der Umklöppelung der Kabel vf rlötet und dadurch beidse itig an 
die Gerätemassen gelegt. 
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III. Schaltung und Bedienung. 
============================= 

1. Schaltung. 

Die Zusammenschaltung der Geräte der Empfangsanlage 

erfolgt entsprechend dem Schaltbilde B 1513 durch Mehrfach

kebel,zentral Uber den Schalt- und Verteilerkasten mit Aus

nah~e des Antennenumschsltgerätes 1 das mit dem Empfänger und 

dem besonderen Antennenanschluss für die Stab- 1 bezw. Aussen

antenne durch die einpoligen Hochfrequenzkabel Pos. 5 und 6 

verbunden ist. 

Das Wechselstromnetz wird direkt an den Netzgleich
richter angeschlossen 1 von welchem die erzeugte Gleichspannung 
von 25,8 Volt mit dem posttiven l?ol Uber die mit a. bezeichne-
te rote Ader und mit dem negativen Pol über die mit b bezeichne
te blaue Ader des Kabels Pos. 1 zunächst in den Schalt- und 
Verteile rkasten geleitet wird. Die von einer Gleichstromquelle 
(Benzinaggregat, Generator im Stationswagen) gelieferte Be
triebsspannung von ca. 26,3 Volt wird direkt dem Schalt- und 

Verteilerkasten über die entsprechende zweipolige Anschluss
dose zugeführt. Beide Gleichspannungen gehen mit ihrem nega

tiven Pol direkt zur Motorseite des Umformers über das Kabel 
Pos . 2 und zur Röhrenhe izung des Empfängers übe r das Kabel 
Pos. 4. Ihre positiven Pole gehen zuerst auf den Stromquellen

Umschalter und von diesem aus wahlweise über den Ausschalter 
auf die entsprechende .Ader des Kabels l?os. 2 zur Motorse ite 
des Umformers und des Kabels Pos. 4 zur Röhrenheizung des Emp
fängers. In allen 3 Kab eln Pos. 1, 2 und 4 sind die Adern für 
die positive Betriebsspannung gleichfarbig r ot und einheitlich 
mit a, bezw. a1, bezw. a.e bezeichnet, während die Adern für 
die negative Betriebsspannung alle blau und mit b bezeichnet 
sind . 

In beiden Kabeln Pos. 1 und 2 liegt j ~ eine dritte, 
mit 1IlQ bez8ichnete gelbe Ader, durch welche die Gehäuse des 

Netzgleichrich~e rs und des Umformers mit dem Gehäuse des Schalt
und Verteilerkastens verbunden werden, womit auch für den im 
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Rohrrahmengestell durch die Gummipuffer isoliert befestigten 
Umformer die notwendige 1.Viassenverbindung he rgestellt · wird, 

Vom Umformer wird dem Empfänger die Anodenspannung 
übe r die mit ue1 be zeichnete schwarze Ade r und die mit m be
ze ichnete gelbe Ad e r de s zum Schalt- und Verteilerkasten füh
r ende n zweipolige n Kabels Pos. 3 und von die sem über die mit 
ue be zeichnete grUne und die mit m bezeichnete gelbe Adar des 
zwölfaärigen Kabels Pos. 4 zugeleitet. 

Das die Heiz- und die Anodenspannung vom Schalt-

und Verteilerkasten zum ~mpfänger mit 4 s e iner Ad ern f~rende 
zwölfadrige Kabel Pos. 4 verbindet anderseits die zwei Tele
phonan~chlüsse im Empfänger über die mit t1 bezeichnete schwarz
weisse Ader und die mit t2 bezeichnete braune Ader mit 2 An
schlussklemmen im Schalt- und Verteilerkasten. Ferner legt 
das Kabel Pos. 4 die Schirmgitter der ersten HF- und der 
ersten ZF-Röhre über die mit sge2 bezeichnete schwarzgrüne 
Ader und den Empfindlichkeitsregler des Empfängers über die 
mit sge1 bezeichnete weisse;rUne Ader an weitere 2 Ansdl luss
klemmen des Verteilerk~stens. Durch Ueberbrückung der zwei 
Anschlussklemmen fü~ die Ad ern sge2 und sge1 werden die 
Schirmgitter an d,e,n Zmpfindlichkeitsregler gelegt. Die Tele
phonanschlüsse des Empfängers und damit der an diesen ange
steckte Kopfhörer werden im Schalt- und Verteilerkasten an 
des s en Te lephonbüchsen bei entsprechend geste lltem Mithör
Umschalter gelegt, sowie an die diesbezüglichen Stifte der 
achtpoligen Anschluss~St eckdose, von welcher das Betriebs-
kab e l zur Sendeanlage führt. Ue be r das Betriebskabel führen 
vom Schalt- und Verteilerkasten zur Sendeanlage auch noch die 
Test- und Mikrophonleitung, sowie eine zusätzliche Signal
leitung. (Klingei, Armeetelephon und de rgl.) 

Vom zwölfadrigen Kabel Pos. 4 ble iben 4 Adern unbe
nützt, sie werden nur bei e in8r kombinierten Flugzeug-Sende
Empfangsanlage benötigt. Nur der Linhe itlichkeit halber wird 
auch in der Empfangsanlage de r Kurz-Lang-Bodenstation di~ s 
zwölfadrige Kabel verwendet. 

Die im Schaltbild 13 1513 noch eingezeichnete, vom 
Antennen-Umschaltgerät zur Sende~p.~age gelegte ei npo.lige 
Leitung Pos. 7 ist eine 1;>.l~nke Kupferlitze und wird nur be i 
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Anschluss der Empfangs- und der Sendeanlage an eine gemein
same Antenne benützt. Dia Erdung der Gehäuse des Schalt- und 

Verteilerkastens, des Netzgleichrichters und des Antennenum

schaltgerätas erfolgt über das an Erde gelegte Rohrrahmenge
stell durch die metallische Verbindung der im Rohrrahmenge

stell angeschraubten Gehäuse. 
Die Erdung des Umformergehäuses findet über den 

Schalt- und Verteilerkasten durch die Ader m0 des Kabels 
Pos. 2 statt. Dagegen wird das wegen der Schwingmetallaufhän

gung gegen das Rohrrahmengestell isolierte Empfängergehäuse 

durch e in Erdungsband mit dsm Rohrrahmengestell besonders ver
bunden. 

2. Bedienung. 

An die im Frei6n oder im Stationswagen aufgeste llte 
Empfangsanlage ist zunächst der Kopfhörer, die Stromquelle 
(Benzinaggregat, Generator des Stationswagens, Wechselstrom

n etz) und die normale zur Station gehörige Antenne ode r eine 
gee ignete behelfsmässige Ant enne anzuschliassen, bei de r im 
Stationswagen eingebauten Eillpfangsanlage auch noch dessen 

Dachantenne. Soll von der Empfangs ste lle aus auch die Sende
anlage betrieben we rd e n, s o sind auch noch das zur Sendean

lage führende BGtriebskabsl , die Taste, das Handmikrophon und 
der Mithör-Kopfhörer anzust :acken. 

Dann wird die ~mpfangsanlage wie folgt in Be trieb 

genommen: 

a. Einstellen des Stromque llen-Umschalters am Schalt- und 
Verteile rkasten auf 11.A3gr 3ga.t" ode r "Gleichrichte r" j e 
nachdem ob die Lmpf angsA:nlage aus e iner Gleichstrom
quelle ode r aus e i ns m "i.',!chselstromnetz betrieban wird. 

b. Kontrolle der Be t~iebss pannung von 26 ± 1 Volt am Volt
meter des Schalt- und 7 \?rts ilerkastens. 

c. Umlegen des Aus- und Iviit b..örschalters am Schalt- und 
Verteile rkast e n a'.lf Ste llung "}~mpfang" bei Duplex
verkchr, auf St e llung "Empfang und Mithören" bei 
Wechselverk8hr. 

d. Mit de m Schalte r des Antennenumschaltgerätes wird die 
gewünschte Ant enne (Aussenantenne oder Dachantenne) 
an den Empfäng~r ge legt. 
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e. Einstellen des Bereichscnaiters am Empfänger auf den 
Bereich der vorgeschriebenen Betriebsfrequenz oder 
des eventuell abzuhorchenden Fre~uenzbandes. 

f. Einstellen der Frequenzakala auf die vorgeschriebene 
Betriebsfrequenz und Kannzeichnung dieser Skalenstellung 
mit der Markierungsmarke oder auf die mittlere Frequenz 
des abzuhorchenden Frequenzbandes. 

g. Umlegen des Telegraphie-Telephonie-Umschalters auf die 
vorgeschriebene, bezw. gewünschte Empfangsart. 

h. Mit auf Fernempfang eingestelltem Fern-Nah-Schalter, 
voll aufgedrehtem Bandbreiteregler und bei mittlerer 
Einstellung des Endlaufstärkereglers ist der Empfind
lichk3 i tsregler so einzustellen, dass trotz eventu
ellen äusseren Lärmes das Störrauschen des Empfängers 
( Ligenrauschen plus äusserer elektrischer Störspiegel) 
ge rade hörbar ist. Bei niedrigem äusseren Störspiegel 
ist der Empfindlichkeitsregler dabei möglichst voll 
aufzudrehen, bei hohem äusseren Störs~iegel entsprechend 
zuzudrehen. 

i. Suchen der erwartet en ~elle durch Hin- und Herdrehen 
de r Frequenzskala und Abstimmen derselben auf grösste 
Lautstärke der empfangenen Welle (bei Telegraphie 
auch auf günstigste Tonhöhe). 

j .• Mit gleichze itiger Ve ränderung der Empfindlichkeits- und 
Lautstärkeregler-Einstellung angenehmste Lautstär ke und 
das beste Ve rhältnis de r Empfangslautstärke zur Stärke 
des Störrauschens herstellen, bei übergrosser Eingangs
energie unter Umlegung de s Fern-Nah-Schalters auf Nah
empfang. 

k. Be i starken Störungen durch den äusse r en elektrischen 
Störspiegel ode r durch zu frequenznahe We llen a.nd erer 
Sendestationen wird mit Zudrehe n de s Bandbreite reglers 
eine grösse r e St örfreiheit und Se l ektivität zu e rreichen 
ge sucht. 

1. Zur genauen Ab stimmung de s Empfänge rs auf die eigene 
Sendewelle od e r zur ge nauen E inst ellung de r S3nder
frequenz auf die j en i ge de r mit de m Empfänge r aufge
nommenen We lle durch "Einpfe i fe n" wird am Empfänge r 
mit Telegraphie scha ltung und voll auf ge drehtem Band
breite r egle r zunächst de r Fe rn-Na h-Schalter auf Nah
empfang, de r Empf i ndliohke itsregl e r und der Endlaut~ 
stärkeregler auf ~itt e ge stellt. Wird dann be im Einr 
pfaifen infol ge UGbe rst euerung ke ine e inwandfreie 
Schwebungslücke e rha lten , so ist mit dem 3 mpfindl i ch
ke itsregler entsprechend zurückzugehe n. Wird die Laut
stärke zu .gering, so ist de r Lautstärkeregler ent
spreche nd aufzudrehen. 

m. Zur genauen Abstimmung des Empf ängers wird durch 
Drücken der an de r Empfangsanla ge e ingest eckts n Toste 
der auf "Einpfe ifen" ge schaltete Sende r zum Schwingen 
gebracht und die Abstimmskala des E~pfänge rs ge dreht 
bis im Bmpfängerkopfhörer, bei abge schaltete m Mithören, 
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der durch die Sender- und die Zmpfängerschwingung e~
zeugte Ueberlagerungston ~ehört wird. Die Skalenstel
lung der Schwebungslücke (nicht aber etwa des günstigs
ten Tones oder gar der grössten Lautstärke für die 
der Sendewelle aufgedrückte Tonf r equenz) ist die ge
naue Abstimmstelle des :;mpfängers. 

n. Zur genauen Einstellung des Senders wird durch Lrüoken 
der an der Sendeanlage eing8steckten Taste der auf die 
Betriebsfrequenz abgestimmte, auf 111-;1npfe ifenii geschal
tete Sender zum Schwingen gebracht und seine Frequenz
skala so lange gedreht bis in dem an der Sendeanlage 
eingesteckten Mithörkopfhörer der durch die Sendsr-
und die Empfängerschwingung erzeugte Ueberlageru.ngston 
gehört wird. An de r Empfangsanlage muss dabei am Schalt
und Verteilerkasten der Aus- und Mithörschalter auf 
Stellung "Empfang und Mithören" stehen. Die Stellung der 
Frequenzskala des Senders bei Schwebungslücke, kei
nesfalls für die günstigste Ueberlag2rungstonhöhe oder 
gar der grössten Lautst9.rke der dem Sender aufgedrück
ten Tonfrequenz, ist diö genaue ~ instellung derselben. 

o. Zur .Ausserbetri f:! bsetzur.\g der :Gmpfangsanlage ;i.st nur 
der Aus- und Mithörschalter auf Stellung "Aus" umzu
legen. 
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F. BETRIEBSZUBEH~R. 
= =-= 

I. M::ischinen- und Betriebskabel . 
====~=========================== 

1. Aufbau. 

Der zur Ve rbindung des Benzinaggregates mit der 
Se nde- und der Empfangsanlage dienende Maschinenkabelsatz be
steht aus 

dem Maschinenkabel 6 m lang 
dem Maschine nkabe l 1CO m lang 
dem Verlängerungskabe l 6 m lang 
de r Kabeltromme l S 16514 

De r zur Ve rbindung de r Sende- mit der Empfangsan
lage 'für den Be trieb der Se ndeanlage von der Empfangsstelle 
aus dienende Be triebskabe lsatz besteht aus 

dem Betriebska be l 10 0 m l ang 
de m Ve tlänge r :l ngskabe l 6 m lang 
de r Kabeltrommel S 16514 

Di e 2 Maschine nka be l und das entsprechende Verlänge
rungskab el sind vie radrige , an be iden Enden mit zwe ipoligen 
St ecke rn versehene Gummikabe l mit e inem Auss endurchmesse r von 
12,5 mm. J e zwei de r 4 Adern von 3 mm2 sind mit gle ichfar
biger Gummiumhüllung, blau und rot, ve rsehen und in de n Kabel
stecke rn paralle lgeschaltet. Durch die Unt e rte ilung der für 
die Maschinenkabel be nötigt en 2 Kabelle itungen mit dem für die 
genügende Niedrighaltung des Wid erstande s e rforderlichen Le i
tungsquerschnitt von 6 mm2 wird erre icht, dass de r Kabeldurch
messe r wesentlich kl.;; ine r wird als be i nur 2 Adern von 6 mm2 • 

Das Betriebskab el und se in entsprechendes Verlänge
rungskabel sind achtadr~ge , an baiden Enden mit achtpoligen 
St eckern versehene Gummikabe l mit einem Aussendurchmesser von 
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15 mm. Von den 8 verschiedenfarbigen Adern von 0,5 mm2 sin~ 
zweimal zwei Adern für sich verse ilt und paarweise mit e ine ~ 

Metallabschirmung um.klöp pe lt, um jede magnetische und statisch6 
Störkopplung und damit e in Uebersprechen von den Mikrophon
auf die Telephonleitungen zu verhindern . 

Die Stecker alle r Maschinen-, Be triebs- und Ver
länge rungskabel sind an einem Kabelende mit Steckerstiften 
und am anderen Kabelende mit Steckerbüchsen ausgerüstet. 
Während die beiden Stecker de r Maschinen- und des Betriebs
kabels genau gleiche Gehäuse besitzen, die in die unter sich 
ebenfalls gleichen Gehäuse der St eckdo sen des Benzinaggrega
tes, der Sende- und der Empfangsanlage passen, tragen die Ver
längerungskabel nur an dem einen ~~nde mit den Steckbüchsen 
diese Steckergehäuse, am anderen Ende mit den Steckerstiften 
dagegen ein Kupplungs-Steckergahäuse, das ein Zusammenstecken 
der beiden verschiedenen Gehäuse r;; rmöglicht. Das If.iaschinen
kabel und das Betri ebskabel können daher durch das zugehö
rige Ve rlängerungskabel nur von dem einen Ende aus, und zwar 
von demjenigen mit den Eüchsen, verlängert werden. 

Die 100 m langen Kabel werden auf 2 gleichen Kabel
tromme ln (Fhoto P 1523) aufgewickelt transportiert und auch 
verwendet. Die zur Gewichtsersparnis aus Leichtmetall herge
stellten Kabe ltrommeln besitzen die im Massblatt B 1509 e inga
tragenen Dimensionen und haben e in Gewicht von je 8,6 kg. 
Sie tragen auf einer Seite die laufende Nummer der Station, 
zu der sie gehören, ergänzt durch den Buchstaben A, bezw. E• 

Jedes 100 m lange Kab e l ist mit seinem die Stecker
büchsen enthaltenden Stecker vom Trommelinnern her in eine 
Klemmvorrichtung in der einen Se itenwand de r Kabe ltrommel 
derart e ingeführt und darin f estgehalten , dass das entsprech
ende Verlängerungskabel mit s e inem Kupplungs-Stecker in diesen 
Stecker des 100 m - Kabels eingesteckt werden kann. Im abge
rollten und ausgelegten Zustand bleibt also das eine Kabel
ende mit der Trommel fest ve rbunden . Zum Aufrollen der Kabel 
auf die Tromme ln ist eine mit einem Lederriemen am Gestell 
der Trommel befestigte Kurbel zu benützen, die zu beiden 
Se iten der Trommel an die Trommelachse angesteckt werden kann. 
Bine auf der einen Seite am Gestell angebrachte Arretiervor-

Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
Quelle: Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung



- 122 -

richtung verhindert ein selbsttätiges Abrollen des Kabels. 

2. Verwendung. 

Da die h~schine n-, Betriebs- und Verlängerungskabel 
mit einem wetterfesten Gummimantel versehen sind, können sie 
direkt auf dem Erdboden ausgelegt werden. Das 6 m lange 
Maschinenkabel dient zur V0rbindung des Benzinaggregates mit 
der Sendeanlage, das 100 m lange Maschinenkabel mit angesteck
t em Verlängerungskabel zur Verbindung des Benzinaggregates 
mit der Empfangsanlage, das 100 m lange Betriebskabel mit an
gestecktem Verlängerungskabel zur Verbindung der Sende- mit 
der Empfangsanlage. 

Da die St eckdosen am Benzinaggregat und die .. für den 
Anschluss des Betriebskabels bestimmte Steckdose der Sendean
lage mit Steckerbüchsen ausgerüstet sind, können die beiden 
100 m - Kabel nur mit ihrem bezüglich -Kabeltrommel äusseren, 
freien Ende am Benzinaggregat, bezw. an die Sendeanlage ange
steckt werden. An die Empfangsanlage, bezw. an die Steckdosen 
in der Stationswagenwand werden die beiden 100 m -Kabel mit 
den an ihre in den Kabe ltrommeln festgehaltenen Steckern ein
gesteckten Verlängerungskabel angeschlossen. Die beiden Kabel
trommeln sind daher stets in unmittelbarer Nähe der Empfangs
anlage aufzuste llen (be im Empfangsbetrieb im Stationswagen 
unter den Stationswagen zu ste llen) und die 100 m - Kabel 
sind von hier aus gegen die Sendeste lle hin abzurollen. Dabe i 
und auch beim Wiederaufwickeln ist darauf zu .achten, dass die 
Kabel zur Schonung de rselben nicht ganz auf dem Erdboden ge
zogen, sond ern durch die Be dienungsmannschaft über dem Boden 
frei getragen werden, da sonst eine zu starke .Abnützung des 
Kabelmantels und ein zu starker Zug auf die Kab el eintritt. 
Es kann auch mit der Abwicklung de r Kab8l bei der Sendeste lle 
begonnen werden, in welchem Falle die Kabeltrommeln beim Ab
und Aufwickeln getragen werden müssen, wobei da s Kabe l laufend 
auf den Boden gelegt, be zw. von ihm abgehoben wird, ohne Ge

fahr einer Be schädigung. 
Bei geringerem Abst and als 100 m zwischen der 
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Empfangs- und dE"r Sendestell ·3 werdGn die Kabel von ihren 
Trommeln nur so weit als erf orderlich abgerollt. Anderseits 
wardan die 10 0 m - Kab e l auch bei unmittelbar nebene inandar 
eufgestellt ~ r Sende- und Empfangsanlag~, beispielsweise mit 
e iner e inzigen gemeinsamen Antenne benötigt, da für die Ver

bindung der Empfangsanlage mit dem Benzinaggregat und der 
Sendeanlage die Verlängerungskabel trotz ihrer dann genü
genden Länge nicht ve rwendet werden können, da sie an einem 

Ende Kupplungs-St eckerge häus e tragen, die nicht auf die Steck

dosen des Benzinaggregates und der Sendeanlage passen. Nur 

bei im Stationswagen an de r Dachantenne betriebener bende-

und Empfangsanlage sind die 100 m langen Kabel nicht mehr er
forderlich, da besondere, kürzere Kabel im Stationswagen e in
gebaut sind. 

Sofern die Kurz-Lang-Bodenstation nicht ortsfest und 
nicht in e inem Stationswagen e ingebaut verwende t wird, sondern 
als transportable Station, wird dia Kabeltrommel mit dem auf
gewickelten 100 m langen Maschinenkabel, das 6 m lange Ma

schinenkabe l und das entspr8chende Verlängerungskabel für den 
Transport in eine entsprechend beschriftete und mit der Zahl 

7 nummeri~ rte Spe zial-Transportkiste (Kiste 7 des Massblattes 
B 1510) e ing esetzt. Di e Kabeltrommel mit dem aufgewickelten 
100 m - Be triebskabel und s e inem V6rlängE .. rungskabel wird in 

e ine r we itor Gn, entsprech end beschrifte ten, mit de r Zahl 8 
numme rierten Spezial-Transportkiste (Kiste 8 des Massblattee 
B 1510) aufbewahrt. 

In be ide n Transportkist en ist noch je ein getrennter 
Raum vorhande n, bestimmt zur Unterbringung je eines Chiffrier
appara t e a. 
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II. StationszubEh ör. 
================:=== 

1. Zusammense tzung. 

Das Stationszubshör setzt sich zusamm~; n aus d·3m 
RGs crvematerial für die Sende- und die Empfangsanlage , dem 

Stationswerkzeug, den 3rsatzteilen und Spezialwerkz6ugen für 
das Benzinaggregat und dem Be leuchtungsmaterial. Das gesamte 
Stationszubehör ist zum Transport, auch innerhalb eines 
Stationswagens, in einer Gntsprechend beschrifteten und mit 
der Zahl 3 nummerie rten Spezialtransportkiste mit e inem ob0n 
angebrachten, aufklappbaren Deckel (Kiste 3 des Massblattes 
B 151C) untergebracht. Um des jeweils benötigte Zubehör rasch 
der Kiste entnehmen zu können, ohne übriges Zubehör zuerst 
wegräumen oder ebenfalls einzsln herausnehmen zu müssen, ist 
nur das Reservematerial direkt in die Transportkiste gelegt 
und zwar voliständig auf dem Boden derselben angeordnet. Das 
übrige Zubehör ist in 3 besonderen Kasten Pos. 1 bis 3 des 
Massblattes B 1509 aufbewahrt, im Werkzeugkast en, im 1rsatz
t e il- und Werkzs ugkastsn und im Beleuohtungsmaterialkasten. 
Di ese 3 Kaste n we rd ~ n von oben her in die Transportkiste neben
~ inander hins ingestellt, de n Raum derselben oberhalb des Re
servematerials vollständig ausfüllend. Innerhalb e ines jeden 
Kastens ist das Zubt11 ör ebenfalls derart aufbewahrt, dass 
j edes e inze lne Teil für sich zugänglich ist. 

Die Verzeichnisse der Zubehörteile nach Art und 
Kasten zusammengefasst sind im Deckel der Zubehörkiste ange
bracht. 

2. Reservematerial • 

.Das lose auf dem Boden der Transportkiste ve rlegte 
Reservematerial für die Sende- und die Empfangsanlage bestoht 
aus 2 kompletten Sätzen von in Schutzschachteln verpackten 
Röhr·~n, Glimmlampt::m und Skalenlampsn für beide .Anlagen, ferner 
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aus je 2 Satz Siche rungen und Umformerkohlen, 2 Mikrophon
kapseln und einem Sicherungsautomaten für den Netzgle ichrich
ter der ~mpfangsanlagG. 

Durch die obe rhalb d as Reservemateriales in die 
Transportkiste hineingestGllten 3 Kasten für das übrige Zube
hör wird das Re servematerial während des Transportes oder 
beim Umlegen der Transportkisten f estgehalten. 

3. Stationswerkzeuga. 

Da.s Stationswerkzeug umfasst sämtliche Werkzeuge, 
welche für alle im Felde ohne be sondere Einrichtungen durch
führbare Reparaturen genügen. Es ist in €inem mit e inem Trag
riemen und einem Einsatz versehenen Holzkast en (Pos. 1 des 

Massblattes B 1509) untergebracht (Photo P ·1525) und zwar 
auf dem Kastenboden und auf dem Einsatz in durch Holzklötze 
definierten Fe lde rn gs lage=t. In diesem Kast en bef indet sich 
ausserdem ein Ohmmeter und ein Multiz3tinstrument als Strom
und Spannungsmesse r f ür Gleich- und Wechselstrom mit 12 Mesa
bere ichen von 0,001 bis 6 Amp. und 0,5 bis 600 Volt. 

Um die Werkzeuge nach Gebrauch j eweils wieder im 
richtigen Feld e inzulegen ist i m Kast endecks l ausser dem Ve r
ze ichnis die Verte ilung der Werkzeuge auf den Kastenboden 
und auf dem Einsatz auch noch bildlich dargest e llt. 

4. Brsatzt c il~ und Werkzeuge für Aggregat. 

Innerhalb de s besonderen Kastens aus Eisenblech 
Pos. 2 des Massblattes B 1509 (Photo P 1526) sind die Ersatz
t e ile und Spezialwerkzeuge für da s Benzinaggregat wieder in 
einzelnen Blachbüchsen aufbewahrt und zwar wie folgt: 

1 Satz Ersatzteile für den Ge nerator 
1 Satz Ersatzt eile für den Benzinmotor 
1 Satz Schrauben und Dichtungen für den Benzinmotor 
1 Satz Werkzeuge für den Benzinrr:0tor 
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Ausserdem enthält,der Kasten noch: 

1 Netzanschlusskabel 10 m lang 
1 Faket Putzfäden 

Der Inhalt der ainzelnen Büchsen ist in je einem an 
den entsprechenden D~ckel angebracht.;;n VerZf ichnis aufgeführt. 
Das Netzanschlusskabel für den Anschluss der Empfangsanlage an 
ein Wechselstromnetz ist in diesem ~j";rsatzteilkasten und nicht 
in einer Kiste der Maschinen- oder Betriebskabel aufbewahrt, 

weil der Betrieb der Empfangsanlage nur als Reserve gedacht 

ist und daher das Netzanschlusskabel nicht zum normalen Auf
bau der Kurz-Lang-Station gehört, sondern nur ausnahmsweise 
benützt wird. 

Äusser für die Putzfäden ist der Zrsatzteilkasten 
auch noch zur .Aufnahme allfällig weiteren ~3rsatz- oder Ver- · 
brauchsmaterials bestimmt, indem die 4 Blechbüchsen, das Netz
anschlusskabel und die Putzfäden nicht den ganzen Kastenraum 
ausfüllen. 

Der Kasten ist oben mit einem Schiebedeckel ver
sehen, der mit einem Schieberiegel festgehalten wird. Zum 
Herausziehen des Kastens aus der Transportkiste ist der Kasten
deckel mit einem Trageriemen versehen. 

5. Beleuchtungsmaterial. 

Das Beleuchtungsmaterial ist in einem Eisenblech
kasten Pos. 3 des Massblattes B 1509 untergebracht. (Photo 
p 1524) 

Der oben am Kasten angebrachte Deckel ist mit zwei 
Riegeln und einem scharnierähnlichen Verschluss derart ver
sehen, dasa er vom Kasten g 9löst und abgehoben, das Beleuch
tungsmaterial also dem Kasten entnommen werden kann, ohne 
dase der Kasten aus der Transportkiste herausgenommen werden 
muss. 

Das Beleuchtungsmaterial, bestehend aus: 

4 Karbidlaternen 
1 Büchse mit Resarvebrcnnar und 

Reservedichtungen 
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8 Büchsen Karbid 
1 Paket Zündhölzer 
8 Sc hacht e ln Re s ervekerzen 
4 Ke r ze nlate rnen mit j e 

3 He s erve ke rze n 

ist mit .A us nahme der 4 Ke rz13nlate rnen in .Aussparungen e ines 
auf dem Boden des Blechkastens angebrachten Holzeinsatzes 
und in Fächern unte rgebracht. Die 4 Kerzenlate rnen sind am 
inneren Kast end eckel befest i gt und gegen Herausfallen durch 
2 Lederriemen gesichert • 

..Auf die Karbidlate rnen wird nach Einsetze n derselben 
in den Kasten e in als Schut z dienendes Holzbrettchen gelegt, 
um dadurch ein Zerkratzen de r darüber am Kastendeckel hängen
den Kerzenlaternen zu verhindern. 

etation 

III. Betriebsstoffebehälter 
=======~=================== 

Für die Betriebsstoffe besitzt die Kurz-Lang-Boden-

2 Benzinbehälte r zu 10 Lite r 
2 Oelbehälter zu 5 Liter 

Sofern die Kurz-Lang-Station nicht in einem Stations
wagen e ingebaut verwendet wird, sondern als t ransportable An
lage, werden die 4 Betriebsstoffebehälter f ür den Transport 
in eine entsprechend beschriftete, mit der Zahl 9 numme rie rte 
Spezial-Transportkiste (Kiste 9 de s Massblattes B 151 C) e inge 
s etzt. In dieser Kiste ist noch freier, in Fächer unterteilte r 
Raum belassen zur Aufnahme von Zelten mit Zub ehör f ür die 
Sendeanlage und das Benzinaggregat. 
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G. WAGENEINBAU 

I. Einbau- und Ve rkabelung 
------------------------------~---------------------

Der im Stationswagen zur Verwendung der Kurz-Lang
Bodenstation als fahrbara Station benötigte Wageneinbau be
steht aus: 

Befestigungselementen 
.Anschlüssen 
Si ehe rungen 
Verkabelung 

wozu noch zur Ermöglichung eines Betriebes während der Fahrt 
eine Dachantenne hinzukommt. 

Im Stationswage n, einem Motorwagen, werd6n die Rohr
rahm1;;ngo stcll0 der SG>nd:; - und d1.; r Empfangsanlag0 auf 0 inem an 
d:. r Vo rd .J rwand dGs von hint :: n zugänglichGn Wag0ninn-.:; rn ange
brachten Tisch8 aufg.s st .:; llt • .Durch j e 2 an di .J s :;r Wand 'befa

stigte n .Armen mit Klan mvorrichtung ws rdc n die Rohrrahmcngo
st6lla auf dem Tisch ~ f e stgGhalt e n, so dass sie während der 
Fahrt sich auf dem TischG nicht bs wege n können. 

In de r linken S-s it enwand befind et sich die Antenn::m
durchführung zum Ans chluss de r zur Station gehörigen Empfangs
antenne und e in Brdenschlu~s zur V8rbindung s owohl mit dem 
Iv.Iastfusstell~r und damit mit dem .6rdkabelnetz als auch mit 
dem E.r dungspfahl. 

Di ~ ser Zrdanschluss ist mit dem Wagenchassis durch 
Gin Kupfarband verbunden und das Wagenchassis ist s e in8rseits 
durch Kupferbänder vErbunden mit 2 auf dem Tische angebrach
t en Klemmen zum .Anschluss d 3r Erdungsklemmen dar bs ide n Rohr
rahme ngestelle . Im Dache sitzt die Durchführung zur I.echan
tenne entsprechend de r Zuichnung B 1505. 
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In der rechten Seitenwand sind die mehrpoligen 
Kab 6lstackanschlüsse fUr di3 von der aufge st ellt en Se ndean
lag€ sowie vom Benzinaggregat herkommenden Maschinen- und Be
triebskabe l von aussen anst3ckbar eingelassen. DiGs e Steckan

schlüsse sind durch zum Wageneinbau gehörige Me hrfachkabel mit 
2 entsprechend0n, an der Vorderwand de s Innenraumes unmittel

bar übe r der Tischplatte angebrachte n Kabelsteckdosen ve rbun

den, an welche die Empfangaanlage durch ebenfalls zum 1.Yagen
e inbau gsh öriga Kabel angeschlosse n ist. 

Unmittelbar üb J r die se n 2 St ~ckd osen befinde t sich 
je e ine zweipolige St eckdose , über we lche de r Empfangsanlage 

und de r für den Be trieb an de r Dachantenne auf dem Tische auf

gebauten Sendeanlage die Betriebsspannung aus einem vom Motor 
d0 s Stationswag~ns angetriebenen, von desse n Lad emaschine ge 
trennter Generator die Betriebsspannung 27 Volt zugeführt 
wird • .Di es er Generator ist durch zweimal zwei zum Wagenainbau 
gehörige Sicherungen abgesichert. 

Sämtliche Anschlüsse untor sich, sowie diese und die 
.Durchführungen mit der Empfangsanlage und mit der im Stations
wagen auch aus dem Wagengenerator betriebenen Sendeanlage sind 
durch Gummikabe l und eine blanke Litze entsprechend dem Schalt
bild B 1514 verbunde n. 

Von der in d9r r echten Baitenwand e ingelassenen zwei
poligen Anschluss-St eckdos e für das vom Be nzinaggragat kommen
de N~ schine nkabe l führt das im Stationswa g€n f estverl3gte 

Gummikabel Pos. 1 zur an de r Hinte rwand ang0brachten Steck

dose , von welcher aus das zum Wa genGinba.u gehörige lose Gummi
kabel Pos. 2 zum Maschine nkabs lanschluss de s r.mpfangs-Rohrrah
mengeste lls führt. 

Von de r in der r echten Soite nwand Gingelassenen acht
polige n Anschluss-St eckdos e f ü r das von dGr Ss ndGanlage kommen
d& Betriebskabel führt das im Stationswagen f :.:: stvcrL~gte Gummi

kab 8l Pos. 3 zur an de r Hint e rwand angebrachten ebenfalls 
achtpolig~n St 3ckdose , von welcher aus das zum Wageneinbau 
gehörige lose achtadrige Kabal Pos. 4 zum Betriebskabe lan
schluss des Empfangs-Rohrrahmengeste lls führt. Die Erdklemme 

di cs€s Geste lle s ist durch das lose Gummit:ab Gl Pos. 5 mit de r 
auf dem Tisch0 befindlichen Erdungsklemme verbunden. 
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Von den entsprcch::nden Ant enrn:.nanschlüsscn der Emp- · 

fangsanlage führon die 2 Gummikab el Pos. 6 und 7 fliegend zu 
der .Antennendu:rchführung in der linken S0itenwand und zur Daoh

antennendurchführung. 
Mit de r vorstehend bs schri0b6non Ve rkabelung wird der 

Betrü: b de r Kurz-T.Ja ng-Station uit im Stationswag6n belass8ner 
Empfangsanlage unä im Freien aufgest ellter Sendeanlage mit Ben
zinaggregat durchgr: f ührt. Soll ein Betrieb der Empfangs- und 
der Sendeanlage im Stationswagen an dessen Dachantenne mit 

Spe isung aus dem Wagengenerator 8rfolgen, so wird zunächst 

das Kabel Pos. 2 vom Empfänge r-Rohrrahmengestell zur ent

sprechenden zwe ipoligen Steckdose umgelegt (Kaba l Pos. 2 ge
strichelt gez1Sichnr-0 ·t.) Vom '.\TagerigenGrator gelangt die Be

triebsspannung zuerst übe r das Kabe l Pos . 8 an dis zwe imal 
zwai SichErungen m1d vcrn ZWt3i dors,;lben ein<:.rscits über das 
festverlegte Gummi~abel Pos. 9 zur entsprechende n zweipoligen 
Steckdose für de~ An schluss d e ~ Empfangsanlage und a~dersiits 
über das ebenfalls f E:: stv0 ::rl 2gt e Gumr.ükabel Pos. 10 zu der .snt
sprechenden zwc:; ipol~_gen fl teckdose, mit welcher durch das lose 
Kabel Pos. 11 dsr iüa schinenkabe lanschluss der Sendeanlage ve -Y:
bund cm wird. 

DiE; Zrdungsklemme des Rohrrahmengestells der Sende
anlage ist mit de r auf dem Tische befindlichen Zrdungsklemme 

durch das lose Gummikabel Pos. 12 ve rbund an. Der Anschluss der 
Sendeanlage an die Dachantenne erfolgt mit der im ZubGhör

kasten de r Lmpfangsanla ge aufbewahrter Litze Pos. 13, durch 
Verbindung das St ab- und D-Antennen-Anschlusses der Sendean
lage mit dem entsprechende n J\nschluss der Empfangsanlage. Zur 
V0rbindung der Betriebskab ,3 lanschlüsse d8r Se nde- und der 

:timpfangsanlage wiro. das an de r Vc rde rwand de s vVa geninne rn 

lose gef~hrte Kab e l Po s ~ 4 vi= rwendet, welches in dias em Falle 
an die Sendeanlage :.n der im Scha 1 tbild B 1514 gestrichelt ge
zeichneten Lage anges t eckt wird. 

Alle Kabel Pos. 1, 2, 8, 9, 10 und 11 bestehen aus 
den gleichen zwsiQal zwe iadrigen Gummikabel wis die ~~schinen

kabe l der Kurz-Lang.-Station s .:: lbe r und die beiden Kabel Pos. 3 
und 4 aus dem gle ichen achtadriga n Gummikabe l wi0 das Be 
triebskabel. Die einadrig&n Gummikabal Pos. 5, 6, 7 und 12 
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haben einen Aderquerschnitt von 4 2 mm • 

I I. Be la d ung • 
= ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: = :;::a::;:: 

Das gesamte Material der Kurz-Lang-Bodenstation ist 

während des Transportes teils mit seinen Kisten ode r offen im 

5tationswagen unterge bracht. 

Die Sende- und die Zmpfangsanlage werden auch wäh
rend de r Fahrt offen auf dem an der Vorderwand des Innenraumes 

des Stationswagens befindlichen, die ganze Breite des Raumes 
ausfüllenden Tische belassen, durch die je 2 Klemmarme f estge 
halten~ De r Raum unter dem Tische ist als allseitig abgeschlos

senes, von aussen her durch die linke und die rechte Wagenwand 
zugängliches Fach, ausgebildet. Dies Fach ist durch eine verti
kele Zwischanwand in ein linkes länge res Fach und in ein rech
t es kürzeres Fach unterteilt. Beide Te ilfächer sind nach 
aussen durch je eine Türe v srschliessbar. 

In das linke, länge re Fach, durch eine horizontale 
Zwischenwand in e in unt eres höhe res Teilfach und in e in obe res 
nie drige r es Te ilf ach unt e rt ~ ilt 1 we rd en die Transportkist en 

Nr. 1 und 2 hine ing~ schobe n unä zwar in das untere Te ilf ach 
die Transportkist e Nr. 1 mit d r~m Mat erial für die Sendeantennen

anlage und in das obe r e Ta ilfach di e Transportkist e Nr. 2 mit 

dem N~ t e rial f ür di e Empf angsantennenanlage . Um zu VErhinde rn, 
dass di e s e schwe r en Antennenmat erialkist en während de r Fa hrt 
gegen di e Türe d8s Fache s drücken od e r be i v3rsehentlich nicht 
v s rschlossene n ruren aus dem Fache he rausrutschen, sind auf 
den Böden de r be i den Te ilfäche r vor de r TUre j a e ine Flach
eisenl :;, istc angebracht, so dass die Laufschi·:3 n~n (F·üs sa ) de r 
Transportkist sn en diesen Qua rleisten anstehs n, wodurch di ese 
Kisten gehalten und ge siche rt sind. 

Das r 8cht e kilrze r 3 Fach unt erhalb des Tisches ist 
dreifach unt erte ilt: durch ~ ine ve rtikale Zwiscne nwand in 

einen vorde r en Raum, da r zur Aufnahm~ von Stationszelten dient, 
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und in einen hinteren durch eine horizontale Zwischenwand 
nochmals unt0rteilt9n Raum: dessen ob~rer Teil zur Aufbewah

rung von 2 zum Stationswagcn gehörigen Armoetelephonen be
stimmt ist und dessen untere r Ts il die Bc triobsstoffebehälter 

der Kurz-Lang-Station onthält und aussGrdem für e ine Petrol
kanne und eine Büchse ilagenfett vorgesehen ist. 

Für die 2 Kab0ltrommeln d8r Kurz-Lang-Station be 
finden sich auf dem Wagenb ode n unmi tt<::lbar links und rechts 

neben der Türe in de r Hint e r wand des 5tationswagens je e in 

mit a inem s e itlichen ~chiebsdE cks l versehenes Fach von 53 cm 
Höhe. In beiden Fäch8rn sind auf dem Boden Laufschienen ange

bracht, damit die Kabeltrommoln l e icht hine in- und hsrausge

schoban wcrds n könnsn . Gcesn H~ rausfallen sind die Trommßln 
durch kleine, an den Lau~schic nen bs fastigt e Lappen gesich0rt. 

Das 6 m lange ß~schinenkP b 1::. l und di e b6id.; n Vsrläng; rungskabal 
werden ebenfalls in c1en genannten b·a iden Fächern und zwar lo}Je 
unt &rgebracht. 

Zwischen j e dem de r b~id e n Radkasten und den vorer
wähnten zwei s eitlichen Fächi:i rn wc rdGn im Wagsn-Innenraum dj.e 

Transportkisten Nr. 3 und 4 mit dem StationszubEhör und dem 
Benzinaggregat e ingesetzt. Die Kiste mit dem Stationszubehör 
be findet sich dabe i auf der linken Wagenseite , die Kist e mi~ 
de m Benzinaggregat auf de r r echten Wagenseite. Be i de K~sten 
werd~n zusammen mit den Radkasten und den Fäche rn der Kab0l
trommeln als SitzgGl ege nh e- it für die Ma nnscha f t ve rwendet. 

Mit de r beschriebenen Ve rladung de r Kurz- Lang
Bodenstation im Stationswagen werden mit dem Mat s ria l nur die 

Transportkist€n Nr. 1 bis 4 ~benfalls im Stationswagen mitge 
führt. Das übrige Mate rial wird für die Ve rladung s a inen 
Kisten Nr. 5 bis 9 entnomme n , die KistGn werden in e inem Depot 
aufbewahrt. 

Zum be triebsmässigan Aufbau der Kurz-Lang-Bodensta
tion werden die Trans portkist en Nr. 1 und 2 rni t dem Antennen
rua t .:: ria l und die ·rrar..spcrtkiGte Nr. 4· mit dGm B0 ·nzinagg r egat 

aus dem 5tationswagon he r aus[;enom;:nen und an die Gnts prE:chen·

den Aufstellungsorts ve rbr9cht, währGnd die Transportkiste 
Nr. 3 mit dem Stationszubehör dauernd i m Wagen ble ibt und 

das übrige r1:aterial den entsprechenden Fächern entnommen , 
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b c zw. die SsndRanlage in ihrem Rohrrahmengest~ll vom Tische 
fortgenommen und offen zum Aufst e llungsorte gebracht wird. 
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